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<&af3  ein  ©ebenen  unb  33orwärt$f$reiten  met* 

ne$  ©ammelwerfcg,  *>on  bem  ify  Ijier  ben  fec^ö^ 

ten  $Banb  publicire,  nur  burc£  bie  35eilwlfe  man* 

tytx  ©önner  unb  greunbe  möglid)  ijt,  bic  mit 

Siebe  für  bte  Suttuv  *  unb  6ittengef<j[)id)te  ber 

SSorjett  ftd;  tnteref jtren :  bieg  wirb  jebem  ein* 

(eudjten ,  ber  bte  ©c^ttrierigfetten  folc^er  23ejke; 

bunten  nur  einigermaßen  fennt 

2)a$  ©lücf  führte  miä)  auä)  £errn  2Bi(£*  t>on 

31  eine  1)1  bem  altern,  2)treftor  ber  pteftgcn 3tcn^ 

ten^lnjialt,  ju ,  u>eld;er'  au$  ben  ©djäjjen  fetner 

wertpttotten  iBtbtiotjjef  glei<$  beim  ̂ Beginnest  mci* 

ne$  Unternehmens?  aufö  greunb(id;ße  mic$  untere 

flüiste*  3m  Saufe  folgen  9Serfeprö  geigte  mir 

berfelbe  aud;  bie  fwnbfdjriftlu^en  unb  bilblt$en 

Sammlungen  t)on  feiner  !>anb,  benen  er  feit  etwa 

22  3al?ren  manche  ©tunbe  gettubmet,  ju  feinem 

SJcrgnügen  nur  unb  nicfyt  SSepufö  ber  SSeröffent* 

Itc^ung;  obgleich  er  eö  war,  ber  Slnbere,  auf 

folgern  ©ebiete  £|>ätige,  jur  £erauögabe  ber 

'ßfrgebmffe  iljrer  gorfd;ungen  meprfad;  aufforberte* 
©o  fanb  id;  t>on  iljm  in  ben  ̂ Blättern  für  tite* 

rartfäe  Unterhaltung,  1844,  9?ro*  57,  nadjjie* 

Ijenben 

25  u  n  f  fyx 

„Sag  ber  ©um  für  grforfc^ung  t>e$  Gulturguftan« 

beö  unfercr  SoräUern,  roelc^er  fcor  einem  Viertel- 

3atyr!;untert  ivenn  ni$t  erroeeft,  fco*  neu  belebt  nwrbe, 
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feit  biefer  3*tf  immer  mebr  ftcb  verbreitete ,  betwtet  bte 

bebeutenbe Sfajabl  »on2lltertbitm$<3Sereinen,  welcbc 

befonberS  in  allen  ®auen  ©eutfeblanbS  ft<b  gebilbet  ba- 

ben,  unb  bie  gablrcicben,  gum  Sr^ett  fcöcbfi  fcbafcbaren 

©Triften,  bie,  wie  jeber  SWeßfatalog  geint,  in  rafeber  golge 

*>on  biefen  Vereinen  ober  oon  einzelnen  gorfebern  aitfge* 

benb ,  naebgerabe  einen  Rettern  S3£tcf  in  bie  fitflieben  unb 

(Sulturfcerbältniffe  ber  frühem  3afnr&nnberte  geftotten. 

Sei  biefer  Stnbaufung  tton  2J?ateriat,  baö  in  Rimberten 

son  3oumalen  gerftreut  ift ,  war  e$  erwünfebt ,  bat*  s>on 

3eit  ju  3*it  &on  berfebtebenen  ©etebrten,  wie  j.  S.  Älemm, 

SSagner,  ̂ reuöfer  u.  2(.f  3ufammenftellungen  ber  biä  ba= 

bin  gemalten  Sntbecf ungen  fcerfuebt  unb  mit  eigenen  gor- 

febungen  bereiter*,  fceröffentlicbt  mürben ;  unb  ba£ ,  wie 

früher  SJuIpiuä  in  feinen  trielgelefenen  „Suriofttaten"  unb 

tn  anbern  äbnlicben,  von  i&m  öerfafSten  Journalen,  neuer* 

lieb  b.  3?aumer ,  b.  £ormai;T ,  SBefknrieber  :c.  in  ibren 

„Irifioriftben  Saföenbücbern"  bie  gefammelten  £&atfa#eti 

ju  atigemeinen  unb  befonbern  ©ittenfcbilberungen  ju  &er* 

arbeiten  begannen,  wel(be,  mebr  in£  ßingelne  ge&enb,  al$ 

Staunt  unb  3wecf  allgemein  ̂ iftortfe^cr  Serie  gulagt,  uns 

ein  lebenbigeä  ©emälbe  beä  Sebent  unb  SBirfenS  unferer 

Sttfoorbern'  in  maneberlei  ?agen  unb  SSerbaltniffen  bor* 
bielten.  @o  fcbafcenSwertb  alle  biefc  arbeiten  ftnb,  fo  *>er* 

mifät  wenigfhnä  Sinfenber  SDiefeS  in  ben  i&m  befannten 

Seiflungen  biefer  2trt  ein  tieferes  gingeben  auf  ben 

3uftanb  ber  untern  SJolf Sflaffen,  Wa&renb  bie  ̂  ö ̂  e rn 

©tanbe,  befonberä  bie  bö(bften  unb  ber  bob*  Slbel/  in  je* 

nen  2)arfköungcn  unb  in  ben  befannten  SBerfen  über 

3littert&um  unb  $of!eben  i&re  ©efcbicbtftbretber  fanfcen, 

wie  fie  ben  übrigen  ©tauben  ebenfalls  gu  wünfeben  wa* 

ren  ,  wenn  gleitb  aneb  jene  Slrbettcn  noeb  SWancbeS  $u 

wünfeben  übrig  laffen,  in  SejicOung  auf  ©arfteltung  beä 

gewö&n  lieben  ober  ©«Illebens.  3war  weif  Sinfenber 

re#t  wobl/  baß  für  ©arfhtfung  eben  biefeS  füllen  unb 

bäuSlicben  Sebent  unb  für  ben  normalen  3uftanb  beS  ge* 

(eiligen  ißerbaltniffeö  jener  bö&ern  ©täube  fowobl  als  aueb, 

unb  gwar  in  noeb  weit  bofcerm  ©rabe,  für  bie  ber  untern 

SSolfSflaffen ,  bie  btftorifcben  Quellen  weit  fyarfamer  unb 

verborgener  fliegen,  eben  weil  btefc  3uftänbe  fein  ebro- 
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nitmtttyä  Sluffefcen  matten,  unb  weil  befonberä  ber  Sur* 

ger  unb  Sauer  in  feinem  Stfltagöfeben  unb  in  feinen  ge= 

wohnien  SSergnügungen  ber  öffentlichen  Scachtung  entgeht, 

unb  biefe  gerabe  ,nur  bann  erregt  unb  ba$er  auch  bann 

nur  in  ©pecial#ronifcn  genannt  wirb,  wenn  er  au$  fei- 

ner gewöhnlichen  ©phare  heraustritt,  inbem  er  burch  bc- 

fonbere  ®IM&  ober  Unglücfäfäfle  ober  bur*  gjeceffe  jeber 

Strt  bie  Slugen  ber  SHenge  auf  ftch  jteht. 

Saher  tarn  e$  benn  au*,  baß  bie  metften  bi$  jefct  t>car- 

fugten  ©^Überlingen  beö  frühern  3uftanbe$  ber  unter» 

©tänbe,  wenn  fte  au$  altern  ©efcbichtäwerfen,  befonbers 

au$  ©tabtehronifen  entlehnt  mürben,  altf  3c^Über  tu 

f Lienen  t  welche  nur  fc^iefe  Segriffe  fceranlaffen  fönnen, 

unb  auö  gleichem  ©runbe  ftnbet  ftch  au*  noch  mannet 

folche  3lu$mu($$  in  ber  Sarfleöung  be$  t)&ü*Uti)tn  unb 

alltäglichen  ?ebenö  ber  hohem  unb  hofften  ©tanbe,  wie 

^  3ebem  befannt  ift ,  ber  fleh  in  ber  betreffenben  Literatur 

unigefehen  hat 

©ben  biefe  Äenner  ber  altern  Literatur  »erben  aber 

au*  augeben,  baß  auf* er  ben  eigentlichen  ©efchichtäwer* 

fen  ftüh  in  vielen  anbern  ©chriften  ber  frühern  3«iten  recht 

föäfcbare  unb  für  bie  gultnr*  unb  @ittengefcfci*te  aller 

Staffen  hörtft  lehrreiche  Säten  finben  laffen ,  wenn  man 

3eit  unb  9Wühe  anwenbet ,  fte  aus  einer  STOaffe  unfrucht- 

,  barer  ©preu  au^ulefen. 

Sä  finben  ftch  auch  unter  ben  papieren  unferer  ©elehr* 

ten  unb  anberer  Siteraturfreunbe  gewifl  hin  unb  wteber 

ia^lxd^t  Sxcerpte  biefer  2lrt,  welche  wohl  nur  barum 

ungebraucht  liegen,  tt>cil  ihr  Scftfcer  eben  nicht  ?uft  ober  ' 
33eruf  fühlt ,  fte  gu  »erarbeiten ,  weil  er  fie ,  fo  u>ie  fte 

finb,  nicht  veröffentlichen  mag,  unb  fie  baher  fo  lange  bei* 

feite  fchiebt,  bi$  fie  nach  feinem  Eintritte  lieber  jerßreut 

werben.  Sag  auf  biefe  Seife  fchon  mam$e$  fehr  febafc 

bare,  mühfam  erworbene  greerpt  wieber  »etforen  ging, 

ift  nicht  gu  bezweifeln,  unb  viele  mögen  auch  in  beraub* 

ten  gaflcifeln  öffentlicher  Sibltothefen  fchlummern.  35ul-- 

piuä  fanb  bergleichen  $.  93.  in  ber  ©othaer  Söücberfamm* 

lung,  unb  theilte  barauö  mancherlei  3ntereffante$  in  fei- 

nen  „Suriofttaten"  mit. 

SBäre  c$  nun  nicht  iuwfinf4>«*/taß  benvie* 

r,.\ .  '  Digitized  by  Google 
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Jen  anbcrn  Sournaten  auch  ein$  beflanbe,  in  welchem  bie 

Seftfcer  folget  Gfrccrpten*©ammlungen  für  bie  eigentliche 

bitten  geriet  te  ber  untern  ©tanbe  fte  jum  öffentlichen 

©ebrauch  mitteilten '?  <£*  t>crftc^t  fub,  bap  bei  jebem  du 
tat  bie  Quelle  ̂ enau  angegeben,  baä  Gfrcerpt  wortgetreu 

unb  in  ber  Sprache  beö  alten  StutorS  felbft  mitgeteilt 

unb,  wo  erlauternbe  Slbbilbungen,  fc&warj  ober  cilorirt, 

erforberlicb  waren,  auch  biefe  gleichfalls  mit  biptomatifeber 

Sreue  beigefügt  würben;  ba  üter  ben  Sßertb  foteber 

Silber,  nach  Sern,  waä  Äopp,  39?one,  ©reper,  ©rupen 

n.  9t.  barin  geteifkt  nno  barüber  geäußert  fcaben,  wobt 

.  fein  3wW  begeben  wiib.  35iefe  Srcerpte,  unter  paffenbe 

SJubrifen  gebraut,  mit  einer  furjen  ßinlettung  öerfe* 

ben  unb  auf  eine  ungezwungene  SBeife  unter  ftcb  verbun* 

ben,  müßten  febon  burd)  folc^e  3ufammenfkflung  auch 

*>bne  öieleö  SJaifounement  febr  belehrenb  werben  unb  gleich* 

fam  ea  mosaiqae  ben  fraglichen  ©egenftanb  in  feiner 

urfprüngltchen  ©eftalt  unb  ̂ arbe  mit  ben  SBorten  ber 

älten  felbft  un$  wtebet  vorführen. 

2)iefe_3tubrifen  bürften  etwa  bie  3ufianbe  ber  »erfchte* 

benen  untern  SplföHaffen  tl;eil£  im  Allgemeinen, 

tbeilö  fpectell  beliehnen,  unb  wenn  j.  S.  unter  bie 

GoüectMitel 

Shara!t?r,  Denfart,  (Sitten  unb  ©ebräuebe  aller  ©tanbe 

uno  25oiteflaffen  überhaupt,  Sürgerftanb  unb  ©tabtle* 

ben,  SSolfSglaube  unb  Aberglaube,  religiöfer  ©laube, 

©ebrau^e  unb  Äuchenfefte ,  £au$wefen  unb  hauältcheä 

?cben ,  gefeüi.ieä  unb  SBolföleben ,  Äricgöwefen  ber 

©tabte  ic.;  öffentliche  Slnftolten  für  Sicherheit  unb  S3e* 

quemlicbfeit  :c. 

bie  hin  unb  wiefcer  ftcb  finbenben ,  oft  reiht  lebenbigen 

©cbüberungen  foltber  allgemeinen  3uftanbe  unb  Sinricb* 

tungen  mit  ben  SBorten  ber  Sitten  wiebergegeben  unb  fo 

ihre  Anflehten  barüber  un$  vorgeführt  würben,  fo  würben 

bie  befonbern  3tnbrifen,  j.  33.: 

Käufer  unb  §)au$gerät(>e ,  Äochfunfl,  Sffen,  £rtnfen, 

9ft  ableiten  um>  Srinfgctage ,  Äleibung,  *}hi|,  3»oben,# 
^Jarfumericn  :c,  greife  aller  Singe  unb  Sopn  unb  3e* 

folbung  ju  verriebenen  3«iten,  Qtixatfä,  Sauf-,  2Bo= 
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t$en*,  Segrcrbnif*?  unb  £rauergebrau#e ,  fiinberjucbt 

unb  Äinberfpiele,  ©rihilbefucb,  fabrenbe  ©cbüler,  33olfö= 

beluftiflungcn  aßet  Slrt,  SBinterfreuben ,  gafcbingäluft, 

Sanjfreufccn ,  Slufif,  ©cbauftneler ,  ©auHer,  gecbtfcbu; 

len,  ©cbiejmbungen,  SolWfcftc  unb  geieriicbfeiten  *c.j 

fccmn  unter  ben  Sitein: 

fiatyfleute,  Krämer,  Sofenwefen,  Reifen ,  Äntfc&en  unb 

^Jferbe ,  ©anften  ,  ©cblittenfabrten  ,  ©aft^ofe ,  ©eben* 

fen  ,  £rinf(hibcn  ,  grauenbaufer  ,  23abefhiben,  SJaberci- 

fen  u.  bgl., 

bie  einzelnen  3üge  bc$  bäuSlicben  unb  gefefftejen  Sc= 

benä  beö  33ürger*  unb  23auernfknbe$  gefebübert  »erben, 

woneben  ba$  Seben  unb  treiben  ber  in  frübern  Sabrbun* 

berten  fo  ̂a^tretefeen  fabrenben  Scute : 

Setiler,  2lu$fä£ige,  3igeuner,  ̂ tlgrimc  :c. 

Gleichfalls  bargeftcllt  werben  tonnten,  ba  auc^  herüber 

Ii*  belebrenbe  9iacbvicbten  finben  laffen. 

2(ucb  tebbofte  grgä&Iunflcn  »on  ben  ©rangfalen  ein^el^ 

ner  ̂ erfonen  unb  ganjer  ©emeinben  im  Äriegc,  bei  $eft 

unb  §>ungerönotb,  Scric&te  fcon  Steifen  unb  Scillfabrten 

u.  f.  w. ,  follten  ntebt  überleben  werben ,  fo  wie  über* 

baupt  ebarafteriftifebe  3üge  be$  3eitgeiße$  ju  fam* 

mein  wären. 

£)a£  eine  folcie  ©ammlung  bon  brauchbaren  Sitaten 

bem  gelehrten  gorfeber  ebenfo  erwünfebt  fe\?n  f&nnte,  al$ 

fte ,  wenn  aueb  nur  leiblich  gehalten ,  bei  bem  grofl ern 

^ublifum  SJeilna^me  finben  würbe ,  laßt  ftcb  nach  bem 

3nterejTe ,  mit  welcbem  ähnliche  Sammlungen  bon  S5crf- « 

mann,  Bufytu*  u.  31.  aufgenommen  würben,  um  fo  we= 

niger  bezweifeln,  als  jene  Serie  eine  Spenge  ©inge  ent; 

hielten,  bie  weit  weniger  allgemeines  Sntereffe  erregen, 

als  bie  biö^er  fo  febr  oerfäumten  SarfkÜungen  ber  ©it= 

ten  unb  ©ebräuche  ber  mittlem  unb  untern  SolfSflaffen 

in  ber  SSorjeit 

@S  ift  !aum  311  zweifeln,  baß,  wenn  nur  erft  ber  2lns 

fang  gemaebt  wäre  mit  bem  Slbbrucfe  einiger  SRubrifen 

aus  bem  Sorratbe  eines  ©ammlerS,  fieb  bann  balb9tacb= 

träge  unb  Erörterungen  hierzu  son  anbem  gorfebern  fhu 

ben  würben." 

Digitized  by  Google 



X 

unb  btefer  2tuffa§  leitete  mi#  mit  $u  ber  f&itic : 

£err  von  91  etnöljl,  ber  fo  gut  aufmuntern 

fönne,  möge  nur  felbß  ben  gewünfdjten  „Anfang7' 

machen,  ba  ja  gerabe  fein  manufcripilic^eö  unb 

arttßtfctyeö  Material  bur#  bie  glücflic^fle  2Sa p I 

unb  Jwuptfäd)tidj  burc$  bie  fo  gelungene  3ufam* 

menflellung  ber  (Stoffe  ji#  fo  fe£r  auöjeic^nc. 

sJtad)  33efeitigung  mancher  befcfyetbenen  33ebenfen 

unb  3wetfel,  überlief  mir  £>err  von  Sieinöpl 

biefe  Sammlungen  jur  £erau$gabe;  unb  tubem 

id)  in  t>crliegenbem  33anbe  einen  £ljeil  berfelben 

liefere,  bem  bie  Slnerfennung  beö  betreffenben 

^Jubttfumö  mcfyt  fehlen  wirb,  bitte  id>,  35aö  nidu 

auger  2ld;t  ju  laffen,  baß  »ergebene  tyaxfyiccn 

beö  £ier  ©egebenen  f^on  vov  sielen  3ajjren  ge* 

fdfjrieben  würben,  weil  mand;e  93ejie^ungen  unb 

namentlich  manche  93erwetfungen  auf  Duellen, 

wenn  £eute  ber  geber  entfloffen,  anberö  wären 

gegeben  worben,  was  aber  an  ber  <5ad)e  entfernt 

nichts  änbert,  unb  i<J)  bemerfe  bieg  nur  gu  xid); 

tigern  23erflänbnifj  beö  Seferö  gegenüber  bem  em* 

ftgen  (Sammler,  ber  mir  bei  3ufenbung  ber  Sie* 

fultate  feines  gleijjeS  golgenbeS  f^reibt: 

»vScit  Dielen  3a(>ren  fcatte  tc&  Sitate  unb  üWatetialien 

für  bie  auf  bem  Sitel  bemerken  ©egenftänbe  gefammelt, 

äi$  \$  bei  beten  Slnwac^^  befc&Iof?,  fie  fotbeit  $u  bearbet» 

ten,  al$3*tt  unb Umflanbe  biß  zuließen;  unb  follte  au<J> 

in  nitytö  netterem  befielen ,  aU  getm<$tige  ©feUen  au£ 

it^rer  ©unfetyett  &ert>orju$ie$en  unb  fte  enttoeber  einzeln 

btn^ufietten  ,  ofcer  mit  ä^nltc^en  *  auf  eine  ungezwungene 

SSeife  ju  Derbinten,  unb  mit  folgen  Semerfungen  au  be* 

gleiten,  rote  bie  SRatur  ber  ©adjen  unb  33ergletc$ung  mit 

anbern  Arbeiten  ftc  eben  anboten. 

©o  entftanb  biefe  ©ammlung ,  foetebe ,  tt>enn  jte  auefr 

!>infid?tti#  ber  2)arfUtlung  gebrueften SBerfen  a$nli#er 
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2;cnben$  nachließen  muß,  wie  t*  mich  gerne  befcheibe, 

fcodrin  £inficht  ber  Sichtigfett  unb  Originalität 

*>iefer  ärtifel  eine  Sergleicbung  mit  jenen  nicht  freuen 

barf,  noch  ütcl  weniger  aber  au$  folcben  neueren  Serien 

abgefcbrieben  ifi,  fcbon  au$  bem  ©runbe  ni*t,  »eil  i* 

biefe  «Sammlungen  felbft  beftge  unb  aunäcbft  für  mich  arbeite. 

©ollten  jene  Berfe  au*  fcte  unb  ba  benfelben 

genftanb  bearbeitet  ̂ aben,  welcher  in  biefe r  (Sammlung 

Dorfommt,  fo  wirb  er  hier  theil$  um  33iele$  erweitert  unb 

mit  Dielen  neuen  Seiegen  vermehrt,  theiltf  »on  einem  ganj 

anbern  ©efidjtöpunfte  beleuchtet,  unb  fomtt  neu  erfchet* 

nem  Siefen  ift  SB.  ber  gaH  mit  einem  Strtifel  in  bie* 

fem  Sanbe  „Heber  bie  grauen  häufe  r".  3war  ffn- 

ben  fi*  in  ben  (Suriofttaten  "IX.  Sanb  unb  in  ©ieben* 
feeä  STOaterialien  IV.  33anb  ähnliche  2(uffä$e,  allein  33eibe 

befchäfttgten  jt*  bornämlicb  mit  ben  grauenhäufern  eijner 

einzelnen  ©tabt.  £ier  ftnb  bie  SRefultate  biefer  beiben 

Arbeiten  mit  ben  reichhaltigen  9loti$en  berwoben ,  welche 

eine  SKenge  anberer  ffierfe  lieferten ,  unb  barau*  ifi  eine  - 

allgemeine  ©efebichte  ber  grauenhäufer  entftonben, 

wie,  ich  Wenigftenä ,  no*  feine  trgcnbwo  borgefunben. 

Ungefähr  baffelbe  gilt  au*  Don  ben  Slbfcbnitten  über  Älci* 

bermoben,  über  magtfehe  SRtttel  unb  bon  jenen, 

welche  ©cenen  auä  bem  häuslichen  unb  gefelligen 

Seben  be$  9Sittelflanb*3  barfteHen. 

Stuf  biefen,  biö^er  fo  wehig  beachteten  ©tanb,  ber  bo* 

gerabe  ba$  3S o XI  in  feiner  ganzen  Sigen  thümli*f  eit 

repräfentirt,  glaubte  ich  bornämlicb  9?ücfftcbt  nehmen  ju 

müffen,  um  fo  mehr,  ba  in  allen  ähnlichen  Sammlungen 

'fo  wenig  für  ihn  gefammelt  wirb,  unb  wir  au*  fobalt» 

noeb  feine  fo  umfaffenbe  ©arfkUung  beffelben  ju  erwar^ 

ten  haben ,  Wie  wir  3.  33.  über  ba$  Siittertbum  mehrere 

beftfcen,  eben  weil  ber  ̂ Materialien  no*  fo  gar  we« 

nige  gefammelt  ftnb. 

2Ba$  Qn*born,  £üllman,  gif*er  unbSlnbcre  überSür* 

gerfhnb  unb  ©täbtewefen  gef*ueben,  fo  treffli*  unb  ban- 

fenäwertb  eä  au*  immer  ift,  begeht  fi*  bo*  faft  einzig 

auf  re*tli*e,  politif*e  unb  gewerbliche  SBerhältniffe ;  üon 

©Uten  unb  ®ebräu*en,  som  häu$li*en  £eben  unb  gefel* 
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ligen  Sergnügungen  ift  weber  in  tiefen ,  noc$  in  anbern 

Herfen  me&r  bie  SRebe,  ober  faum  im  Vorbeigehen ;  unb 

bo#  iß  gar  nt#t  $u  zweifeln,  baß  eine  folc^c  .©cfc^ic^tc 

einer  feben  ant>ern  an  3ntereffe  unb  Sic&tigfeit  burc&auS 

ntc^t  nacfcfkOen,  fte  wobl  noefc  übertreffen  bürfte. 

©aß  aber  3Rateriaiien  &i?ju  ftd)  finben  Taften,  für 

ben,  ber  bie  2)?üfce  ftd)  nimmt,  ftc  auftufuc&en,  ift  nic^t 

gu  laugnen.  2Bo  biefe  31t  fueben,  wirb  ßetcr  wiffen,  ber 

Sernf  ba^u  fü&U;  unb  ic£  tt>oütc  wentgftcnö  oerfu^en, 

baö/emge  $ier  $ufammen$utragen,  wa$  tcb  sorfanb,  wenn 

e$  aueb  nur  $um  eigenen  @ebrau<$  fepn  fottte. 

SSenn  bemnaefc  gegenwartige  Sammlung  ftcb  ttor^ugö* 

weife  mit  ber  ©ef$id?te  bc$  -Kitt elfianbcö  bcfcfcäftigt, 

fo  fließt  fie  beß^alb  bie  ber  anbern  ©tanbe  eben  fo 

wenig  auö ,  al$  pe  e$  fcerfc&mä&en  wirb,  merfwür* 

bige,  wenig  befannte  gacta  au*  ber  polifi* 

f#en,  Äunfb,  Siterar*  k.  ©efebiebte  aufzunehmen, 

bcfonber$  wenn  biefe  fid?  in  Stfanuf er tpten  ober  an- 

bern  feite  neu  ©Triften  »orftnben;  beim  fd#e  perlen 

bürfen  niebt  verloren  geben. 

Originalität,  9teubeit  unb  Äarafterißtfäe  28tcf>iigfeit 

bleiben  immer  §)aupl5(£rforberniffe  für  jeben  2(rtifcl,  wet* 

t^er  in  biefe  Sammlung  aufgenommen  werben  foü." 

9flod)ten  ft$  no$  vich  beuifcfye  SÄdnner  ftn= 

ben,  n>el$e  burety  entfyrectyenbe  ̂ Beiträge  jur  ©e^ 

f^ic^te  ber  »aterlänbifcfjeit  Sßorsett  bte£  Sffierf 

förbern  petfen! 

<2tuttQ(itt,  im  Sufi  1847. 

<3.  #4)*tbU. 

SDiefer  Sanb  fofter,  flteidi  atfen  bt$t?cr  crfdjienenen  5?änben  be& 

„ftlofterd,"  3V2  £f;aler.  @S  tjt  aber  ein  Keiner  Streit  ber  2(uf* 
läge  »or&anbrn,  bei  welkem  »on  ben  71  Safein  ber  2(bbUbttn« 

gen.  18  Üluminirt  ftnb  :  ßetljetüe  Äleibcr ,  ©erätk  ic.  <£in 

tolicö  (Sremplar,  n?el*eö  nur  auf  an$brücflic(}e,  fefte  SBcjtelluna, 

öctiefcrt  nnrb,  fe(Ut  4V*  Styaler. 
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I. 

&te  ZMaäyt  tot  fyattia. 

am  4.  2ag  ü»artü  im  1525.  3a$r. 

$ie  &5#fl  fefteue  $lugfd)rfft  (einen  93ogen  ftarf 

in  4,),  twM?*  ben  eigenen  93erid)t  ©eorgg  bon 

8ronS}>erg  enthalt,  unb  unmittelbar  na$  btefer  mtxU 

wurbigen  55ege6enbeit  erföien,  fii&rt  folgenben  Sitel: 

,,3SBarbaffter  beriet  öon  ber  ftyfadjt  geföe&en  bor 

„??auia,  barinn  ber  Ä5nig  *>on  franfreid)  unb 

„t>it  medjtiger  Herren,  von  JTaijferfirfjer  ÜBaiejiat 

„JtriegSuolf  gefangen  toorben  ijt"  2W,  <£>♦  m. 

unb  UxiUt  toortlid)  toie  fofgt, 

„(SrfHicJ)  als  wir  ben  24.  Sag  Körnung  ju  8anbi 

mit  aflem  «&auffen  uf  ÜWarian  unb  oon  bannen  gen 

Samjjian  berruft,  unb  bafelbft  *unng  umb  auf  ba$ 

nä#ji  unfer  Säger  jufammen  geföfagen.  «öaben  toir 

ben  erflen  <3d?armü|el  gu  9io§  unb  Sng  bafeI6fl  im 

Ort  be8  SfyjergartenS ,  mit  bem  fran$ofen  angenom- 

men, alba  efcfidj  ju  $u§  erfegt  tvorbem" 

3n  mitfer  toeit  Brufen  getragen  Opniabi  gemalt 

unb  am  britten  Sag  be$  SWaijen  flnb  ttrfr  ju  $am« 

tfan  mit  bem  <§eere,  neben  bem  $  Vergärten  unb  be8 

Sranjofen  Seger  gegen  $at>ia  auf  ein  weifte  SJleil, 

geruft,  bafdbfi  im  freien  93elb  uuber  ba$  fieger  ge« 

Digitized  by 



fcblagem    $)e3  fegn  bic  SSeinb  jhnfdjen  unfer  utß 

ber  Patt  gelegen,  ftd?  feer  ̂ afl  vergraben,  bannt  hut 

f9  nit  üfeerjugenfe ,  unb  inen  nidjt  bann  mit  großem 

merflic^en  fcbafcen  abtreten  motten.    $)ie  von  QJafcia 

baben  unö  jugefcfcrieben  bind?  bie  3iffren,  }oit  wir  ftgn^ 

wegS  angreiffen  foDfeu,  audj  unfer  ©acfy  t&rent^a!6eu 

in  fein  gefabr  fe|en  foÜfen.  Darauf  voix  begert  $aben, 

einen  von  itynen  ju  unS  heraus  511  f^ifen,  unb  mit 

ibme  ju  ratbfölagen,  bamit  ffe  tvijfen  unfer,  unb  trir 

ibre  Qlnfdjleg.    Darauf  f!e  un3  ben  Söalberfiein  Ijer* 

au§gefcbift,  baben  nur  mit  ibme  geratbfcfylagt,  bannt 

fte  aud  bem  ©cblofj  fcerau3  jiefyen,  unb  hinter  ibnen 

baö  @$lo§  befe|en,  unb  200  fned?t  an  bie  Örtb  iit 

ber  ©tabt  ba  bann  e§  fcon  noten  fety  »erorbnen,  famyt 

etlichen  3talionern.    Unb  bocfy  mit  itynen  befcbtoffen, 

ba§      ir  fadj  in  fevjn  gefabr  fefceu,  big  bap  wix  in 

ber  Piadjt  jroeen  f(bu§  mit  grojfen  Stufen  ibnen  gu 

einem  SSorfjeicben  t^un,  bamit      Hüffen  ba§  wir  au? 

fe^n,  bagegen      un$  fettreichen  geben  unb  bamit  an* 

gezeigt,  ba§  fi)  ifjr  §a$  aud)  in  örbnung  §aben,  barauf 

feinb  bie  unfere  öon  ftunb  in  bie  3iad?t  aufgehet, 

ben  tro§  von  unö  hinter  ftc^*  auf  bie  festen  gefdjift 

an  $b9*rgarien  unft  in  ©ottiö  namen  barnad;  in  einer 

ftunb  von  unferm  Seger  über  bie  fetyt  an  bie  2Waur 

gegogen,  unb  alö  ber  Sag  Vergangen  ift,  haben  nm 

bie  üWaur  geivunnen,  unb  baben  einen  tatiffenben  Ijauf« 

fen  200  ßnecjjt  unb  1000  ©panier,  bie  ad  tteige 

bemmeter  angebabt,  unb  toeldje  nit  bemmeter  ange* 

babt,  mit  rceijfcm  $atur  üerjeief/net,  Derorbnet,  ufj  bei 

Urfad),  ba§  nur  gemeint  fcaben,  bie  5Kaur  *>or  $ag3 

gu  gewinnen,  unb  baben  tveOen  bie  Jtürijfer  im  2l#er* 

garten  überfallen,  (jat  un$  ber  Sag  übereylt,  unb  üg» 

hinbert  von  ttegen  baö  eö  jtch  fo  lang  mit  ber  SBaur 

Digitized  by  Google 



* 

- 

5 

vrcgogen  &a*«  Seinb  mbetti  bie  Äiitiffet  bet  Sad&  ge* 

trat  tvotben  unb  aud)  auf  getieft ,  ju  totem  Rauften 

getucft,  auff  baten  tvit  vetotbnet  ben  lauffenben 

Raufen,  unb  neben  ibnen  bie  leidjteften  SBfetb,  unb 

tfl  uff  ffe  gangen  unfet  ©efcfyufc,  batnadj  <&ett  9Jlet* 

tetn  ©ittid;  von  (Sm§  mit  feinem  kauften  fo  et 

Detern  geführt,  mit  famfct  ben  12*  fenblein  Jtnedjten 

fo  itt),  Setg  von  Stonfpetg,  t&me  mit  fampt 

Sacoben  aSetnatv  meinem  £ciubfmamt  von  meinem  «&auf* 

fen  jugeotbnet  gejogetu  JBadj  bemfetben  bin  idj,  bet 

von  Sn>n3£etg  mit  «$ett  Gaöpat  3Bin|tet  mit  bem 

anbeut  kauften  SanbSfnedjten  gejogen*  2Ufo  baben 

bet  3*«flWeipet  auffet&atb  ffle&elcfy  ober  ©eljetß  unfet, 

bie  $üd)fm  auSgefyannen.  JWun  Mafien  tvit,  afö  tvit 

in  ben  S^etgarten  fommen  fepn,  5Üor$*icJjen  mit  ben 

von  *ßavia  gemalt,  trenn  tvit  gum  Sl^etgatten  ein» 

fommen,  ba8  tvit  i^nen  ein  SBotjeic^en  geben  baß  bann 

befdje^en  tfi.  S)od)  roit  unb  fte  in  einet  $offe§  ÜWt* 

rabel  genannt,  jufammen  fommen  foHten.  2)0  iß 

«§ett  aWertein  butdj  ben  9J?attfe3,  (ÜÄatcfyefe?)  ent- 

boten tvotben,  et  foH  e^lenbS  gießen  jti  bem  «fcauffen, 

unb  idj  3etg  von  gtonöberg  fjab  muffen  tvatten,  ba* 

mit  ba8  ©efäufc  rotebet  angefpannen  tvutb,  unb  mocfc 

tat  ba3  ©eföüfc  nft  fo  geftytvinb  übet  bie  ©taben 

bringen,  barbutdj  be«  ghranjofen  teijjlget  3*u3  c^ 

$autn,  Ockfen  unb  9?o§  bei?  bem  ©eftyüfc  etflodjem 

Unb  fcaben  alfo  ©efdjufc  muffen  vetlaffen,  unb  feijnb 

alfo  mit  meinem  J&auffen  bis  roiebet  j(u  «&ett  9Jlettein 

et)lenb8  gejogen.  5)o  baben  bie  am  SRadjjug  mit  bem 

®efc&u|  audj  ftbaben  get&om  9lIfo  ijl  bet  fttanjoS 

mit  feinem  {Retyjfgen  3fl,8>  betgleidjen  mit  feinem 

Rauften  Sanböfnedjt  unb  ben  @<J)tvei$etn  gegen  un8 

getucft,  unb  ify  ©eföiifc  vor  i&nen  geföleift  unb  fyef* 
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Hg  gegen  und  gefd)offen,  got  $ab  lob  nit  barnaft 

fctyaben  getljan-,  barnadj  nur  ratfcig  korben  (tviefeof 

ber  £auff  gu  $a*>ia  nodj  niebt  bety  un$  geroefen)  unt> 

im  namen  ©otte$  be$  1500.  ©panier  fd;ü|}en  unferem 

repjlgen  3etvg  (naebbem  er  »iet  fcbivadjer  iß  gelvef* 

bann  ber  Öranjofen  3letyfftgen  3en?g)  inen  ju  geben, 

unb  fein  «J&err  ÜHertetn  unb  kty,  mit  unfern  beben 

#au  jfen  gejhatfa  neben  einanber  bem  ©efcbü|  jujogen, 

barauf  ber  grrangofen  £auf  Sanfcfnecbt  ben  näcbften 

un8  unter  Qlugen  gebogen,  unb  bart  mit  meinem  £auf*  ' 

fen  getroffen,  unb  J&err  SWertein  mit  feinem  £auffen 

über  ein  £)rtf)  audj  in  be3  Sranjofen  £auffen  2ant§= 

fnedjte  getroffen,  unb  baben  inbem  bie  ?an|fned;t  ge* 

fragen  unb  mit  beben  £auffen  ftlrgebrucft,  iljnen  iljr 

©efdjüfc  obbrungen,  olfo  fjabm  bie  ©panifcfye  ®d)u$en, 

uno  ne6en  ibnen  nnfer  *Ret?figen  in  be3  Srangofen 

Jtürijfer  fo  fofi  gefe$t  unb  gefcbojfen,  ba§  biefelbigen 

Äürijfer  ben  ®d)roeif;ern  jum  iljr  £>rbnung  511= 

trennt,  unb  unfer  3Jet)Pgen  alfo  barein  mit  ibnen  ge* 

bauen,  unb  begi  Jtünig  fein  SRoj}  gesoffen,  bo*  fein 

gerne  nit,  fobalb  toir,  bie  Sanböfnectyt  gefcfylagen  bn* 

freu  bie  ©etyroeifcer  fein  fknb  getbon,  alfo  feyn  unfer 

ftepfigen,  unb  fonberlidb  ©raff  91  i da 8  fcon  ©alm 

mit  fampt  feinem  reyflgen  <&offgefynb,  beß  JJranjofen 

retyjlgen  nachgefolgt,  unb  firtj  erliefe  unb  tool  gehalten 

unb  fonberltcfy  ber  ©raf  OZicIaö  ftd)  fo  bart  umb  ben 

Jtünig  angenommen,  unb  bem  Äünig  fein  $ferb  er* 

flogen,  ba  bat  ftd)  ber  «Rünig  fcafl  gewert,  bod)  ift 

er,  al$  ber  £engfl  unter  ibme  gefallen,  gefangen  rcor* 

ben,  unb  nMen  ir  rft  jefcunb  gefangen  ba&en:  Die 

unfer  ju  $at>ta  Gaben  inen  felbft  ein  £auffen  ©djtoeifeer 

Äaftganier  (©aäeonier?)  unb  SanbSfnecfyt  in  ifyrem 

SluSjug  furgenomen,  biefelben  $u  iiertyiubern,  unb  ba- 
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rauff  ftnauSgefalkn ,  unb  perfort  gefd^Iagru ,  groß 

©ut  gewunnen,  kann    i&nen  i^re  Sager  alle  getfunbett. 

9Ufo  tjat  uns  ©ot  uf  btefen  Sag,  gegen  unfern 

oeinben,  fleg  unb  ©lud  geben,  baß  wir  bann  feinen 

g&tlidjen  ©naben  piUity  banfbar  fein  follen  unb  w&llen. 

Unb  finb  alfo  mit  fampt  benen  fo  ertrenft,  ob  ben 

,  3?fcntaufenb  mannen  tob  Gliben,  unb  erfragen  wor* 

ben,  barunb'  i>tl  guter  £eut&  umbfommen,  unb  i<Jj 

adjt  baö  wir  auf  unfer  fegten  über  bie  SBiertjunbert 

man  nit  »erloren.  Unb  Ijaben  jtdj  be§  Sranjofcn  Santö* 

fnedjt  tapfer  gewert,  bod)  ber  mertetyl  ba$  ©lodj  fdjon 

bejalt,  unb  fcaben  t>il  guter  gefangen*  Siemlid?  ben 

Äünig  t>on  Sfrantreid?,  ben  Jtünig  fcon  5Wa*>arra,  audf 

beS  ̂ unigö  öon  ©Rotten  ©ruber,  Stibentio  be  $o- 

fulla ,  ©raf  SBolffen  *>on  Supffen,  ben  Sßanteger ,  unb 

fonji  Diel  med&tiger  franj&jifcfyer  £errn,  bereu  Stauten 

ctnd  tegfö  ftjenad)  genennet  werben,  ber  gefangenen  unb 

erfdjlagnem  SSamt  weflidje  nit  gefangen  worben,  feinb 

alle  erfragen. 

ÖBtr  fyaben  aud)  ben  93einben  genommen  32  ®tul 

$üd)feu  unb  ber  ©d/weifce*  fo  wir  gefangen  unb  wie« 

ber  lebig  gelajfen  $aben,  feinb  6eg  fcier  Saufenb.  Sö 

fegnb  audj  fonji  bil  8ant3fned)t  gefangen  unb  ber 

Sangemantel  ijl  erjiod)en  worben. 

«§ernad)  folgen  bie  ©efangnen  in  ber  ©djlacfyt  vor 

*Bama  am  4*  Sag  «Wagen  im  SM«  3X  ro.  3a$r. 

Surften. 

«Rünig  »on  $rancfreic$. 

Äünig  »on  Otatoarra* 

£err  fcon  ©empet. 

SrranciÖcuS  «&err  toon  Selutie* 

Subwig  £err  fcon  9le»erg  Sürji  t>on  SDoIemunt 
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Sin  ber  grof*  f>crrcn  31  Wer  nnb  Qanhtttut  be*  granjofen 

,  reuigen  3eug$, 

£err  ÜWarfdjalf  bon  Sepß  £err  ton  $eb§. 

%txx  9Jtarfcl)a(f  Don  SWonoranöni  $rtr  »on  3?rian 

Oficrfler  «öoflfmeifter  be8  Jtünig8. 

35er  «§err  SBibam  bon  ©djafttinn 

*&err  ©atnifc  vice  Comes. 

£err  Sriebrid;  bon  ©unfaga  «§au&tman  ber  reg* 

ffgen  unb  Sußfnedjt  be8  großen  «&ofme9fler3 

®un. 

©uBernator  bon  ©fumuffm 

3)er  £err  oon  6t.  SWemeö  JJemmerer  beS  Äüniga 

unb  £au6tmarin  üter  50  Jtüriffer. 

£err  bon  JRoffeffart  «§au6tmann  ü6er  50  Jtürtffcr. 

Stephen  fcon  33ebn* 

«§err  bon  5CanafaH. 

J&err  bon  aWempeffoh 

%uti)  einen  bon  ber  Jtamer  trennt  be$  Herren 

üon  $irefl  ©ruber* 

#etr  oon  Sßomerel. 

©er  JPott  bon  5Parifu 

£err  bon  SSerrju 

&XT  son  ©eljaran. 

Steuert  bon  ̂ Bturenj* 

S)e3  Äanjrerö  u§  granfreic&S  6mt. 

£err  öon  (Wemfafc  Seuttner  ber  100#erfcl)it  uon 

ber  ©uarbi. 

£err  bon  $otfj* 

«Öerr  bon  Sorenfceö* 

«&err  &on  ÜReinigii* 

£err  bon  Äror* 

J&err  bon  Sagifäjum 

*&err  bon  SRontigaut  aw$  ein  Sbler  son  ber  Jtamer  ♦ 
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» 

J&err  toon  ©ong  2Barf4>aff  unb  fein  93rtiber. 

S)er  ÜKarfcfyalf  toon  Drminafer  Hauptmann  Der 

Styegt  fo  uff  bu  SSifdjin  harten. 

93icerant  toon  Samtan  iint>  fein  ©ruber. 

J&err  toon  Glagetenn  be8  JtünigS  £offinetyfler. 

#err5Poten  ßbler  toon  ber  Jtammer. 

£ert  toon  Sdjamnü  «&auf>tmann  über  bie  100 

ttyerfdjier  t>on  ber  ©uarbi. 

J&err  toon  Sami6im  Hauptmann  ü6er  1Q0  Jtü- 

rtffer  unb  ©uarbi* 

«$etr  toon  SauBigem 

J&err  toon  (Samelelt. 

2)e3  «&errn  toon  ©ormierS  fun. 

«Öerr  Äaföonntt* 

«§err  JJafdje  oon  ber  gemelten  ©efeffdjaft. 

^enjuit. 

£err  toon  Seucon. 

£err  ron  $otupeutir$. 

...  «&err  toon  93arbarifdjnufj. 

«Öerr  toon  ftlorenj,  be3  toon  üRarifcfyu  funS  «£auf>tni. 

Ööerjier  £aubimann  über  bie  «Ruriffer  unb  fdjrceifcer. 

£err  toon  5)onien,  Seutner  toon  ber  ©efelfdjaft 

be8  4?errn  toon  Somajia. 

J&err  von  ®#eni§. 

■&err  toon  üJJaneftfan. 

«$err  toon  @t.  (S&eron,  toicenit  toon  ©tameä  Seutner 

toon  ber  Öberfien  ©efelfcjjtaft  unb  fein  @un  «&err 

to*$aitfdj  be$  franjoflfd^eit  Sugtoolfo&aubtmann. 

J&err  toon  ÜJlaljenein. 

Hauptmann  im  ffialb. 

$ert  toon  Unfed» 

£ert  toon  $Pome3,  bed  JtumgS  <§offmeijler  $aitytau 

Cadente  de  Curan. 
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Gtti*  nam$af<en  fo  auf  M  ßunigtf  &on  granfrci*«  Sei- 

ten umbfomen  unb  auf  bcr  SRaiftott  Miben  feinb. 

2)  er  bon  ber  SBeiffen  8?ofen. 

JSranciScuö  $erjog  ju  Sutringen. 

•&ergog  bon  ©tujjfart* 

©raff  von  3i«ffatt), 

©raff  Ulri$  von  ©ittenfcurg* 

©raff  bon  Xonbero* 

35er  bon  Sro^mauU 

3)  er  Slbmtral. 

Sin  £err  bon  SrreEenfieim 

£err  üon  SPalifc* 

£err  Warfdjatf  t>on  ©djtuabmtt. 

2)er  Ofcerjl  ftalmeijier  ©aßeaj  2l8mu3  ©eoeriu. 

£err  bon  $atfn  t>on  5lmbrotfo- 

£aufctmann  Sriebricfy  Sataigne  $rofofu 

«&err  bon  ©aignon* 

„3tenu  SJreptaufenb  mert&afb&nnbert  @d)n>ei|er  fein 

gefangen,  unb  fceip  ©ectyStfyalb  taufenb  er  flogen  unb 

ertrunfen." 

„2)er  @c(>n?ei$er  £auptleut  feinb  28  geroefen,  ba= 

bon  finb  jn?en  fommen,  bie  anbern  atl  erjiod)en/ 

©oweit  unfre  SJlugfcJjrif  t. 

9(b.  Meißner  in  feiner  eben  fo  feltenen  alö  treff» 

liefen  ©efcfcidjte  £r.  ©eorg  unb  (Salats 

»on  Srunbdber  g.  93a  t  er  8  unb@o$n8.  %oL 

Sranff*  a.  9R.  1568  erjagt  ben  ganjen  Hergang  ber 

©ad)e  weit  umftanblidjer  bon  ©♦  43 — 52*  n?e8ljalb 

baö  nucbtigjle  ̂ ier  nachträglich  im  9Iu$juge  folgt. 

„»Ronig  SranciScuS  (b.  Sranfreid))  eilet  felbfl  eigener 

„SJerfon  überß  £odjgebürg  unb  meinet  er  tuolt  SKtylan 

„einnemmen,  e^e  benn  ba8  wübe  Äagferifcty  Äriegö= 

„Mit  au3  Siguria  tomt." 
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„<St  &ätt  12,000  SanbtSfnedji  imb  16,000  6dM« 

„feer,  10,000  3talifd)  unb  Sranj&flfc^  gu^olf  10,000 

„©ctmfcen  ((eifye  Meutere^)  unb  2000  Jtüriffer." 

9Rit  biefem  £eete  betfolgte  ber  Ä&nig  ben  »&erjog 

»on  93ourbon  unb  ben  aWardjef*  $Pe8cara,  tvelc&e  bie 

Srummer  t^reö  £eere$  toon  ibrem  unglücflidjen  3"9 

gegen  aBarfettle,  nocty  faum  12,000  üBann  fiarf,  in« 

3Ra9lanbifd)e  jutücE führten ,  fo  eilfertig,  bafj  raabrenb 

bie  &aiferlid)en  auf  einer  (Seite  auö  ber  ©tabt  ÜRap» 

lanb  auöjogen,  bie  S^njofen  auf  ber  anbern  einrilcfteu 

«nb  iljre  SBerfe  unb  2Kauern  nieberriffen.  ©er  Äat* 

ferlufye  geltoberr  Slnton  be  Sepoa  l)atte  flcjj  inbefjen  mit 

4000  beutfcfeen  Änedjten  unter  ®raf  @9tcl  Stiebrity 

i»on  «&oben$otlern ,  ©raf  93a>)t.  ö.  Sabron,  GaSfcar 

»on  Srunböperg  unb  ©ebaji.  @d)ärtlin  in  $Pama  ge« 

Dorfen,  Sourbon  unb  $e£cara  jW;  aber  auf  Sobi 

geigen. 

<&>tatt  bie  Äaiferlidjen  bon  ÜJiapIanb  auö  Detter  ?u 

verfolgen,  unb  auf  biefe  5lrt  3Ja&ia  unb  2obi  fdjnetl 

ju  gewinnen ,  öerroeifte  Sran;  ju  lange  in  biefer  ©tabt 

unb  njenbete  jtd;  auf  SonibetS  Sinti)  enbficjj  nad)  $a- 

»ta,  unb  fing  jugleicj)  ben  28.  October  1524.  bereu 

Sefagerung  an. 

©tarfe  SefhingSwerfe ,  eine  fiarfe  ivoblgeübte  33e* 

fafcung  unter  erfahrenen  9(nfübrern,  unb  ber  Ijeran« 

natyenbe  Sßinter  machten  bie  Semübungen  ber  Sran- 

jofen,  ben  $lag  ju  gewinnen,  frudjtloö,  unb  jogen  bie 

Belagerung  biö  in  ba£  folgenbe  Srubiabr  binauö,  n>ab* 

renb  welker  3***  ba$  Äaiferlidje  «§eer  3fit  getoann, 

ftdj  ju  erboten  unb  $u  flärcfem 

ÜRarr  ©ittid)  bon  (Smb8  unb  ©eorg  bon  ftronöberg 

fcatten,  erfierer  18  gäbnteiu,  unb  legerer  11  gabn* 

lein  beutftlje  Sanbötnetyte  geworben,  ju  ÜRcran  in  S^tol 
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gemuffrrt  unb  beut  Äotferlitiben  £eer  in  Italien  juge* 

führt,  in  15,000  ÜWann  flarf*  Sranj  hatte  bagegen 

bie  Unbefonnenheit  gehabt,  *>on  feinem  #eere  einen 

Styeif  gegen  Steapef'  abjufenfcen,  um  biefeö  Äöntgreicfj 

§u  erobern. 

SWit  #at>ia,  toeldjeö  bie  granjofen  jtrar  nictyt  er- 

obern fonnten,  aber  enge  eingefcMoffen  Rieften,  war  e3 

inbeft  9Kangel8  halben  auf8  äu^erfie  getommen,  unb 

ein  (Sntfa|  bringenb  nothwenbig  geworben. 

5)ie  Jtaiferlicljen  waren  burcfy  bie  uon  8ron8^erc| 

unb  ÜJlarr  ©ittidj  t>on  <5mb$  herbeigeführten  beutfc^cit 

Sanböfnedjt,  unb  burd)  mehrere  jufammen  gezogene 

Spanifdje  unb  3talienifd)e  SSolfer  ftarf  genug  gewor* 

ben,  um  ju  einem  (Sntfafc  gegen  fßaöia  »orrucfen  ju 

fönnen,  eö  fehlte  aber  an  —  ©elb,  unb  fcfyon  brohte 

ein  Qlufruhr  im  £eere  auö&ubrecben  al8  burch  gefdjitf* 

teö  benehmen  ber  J&eerführer,  burdj  93erfpre($ungen 

unb  93ertroftung  auf  reidje  33eute  bie  ©olbaten  wieber 

beruhigt  mürben ,  unb  befonberö  bie  beutfäen  Sanbö« 

fnedhte  ihren  Anführern  fcfcwuren  auSjuT&arren ,  unb 

bem  «Raifer  baä  ÜHaijlänbifche  wieber  erobern  ju  halfen, 

©afi  ftc  SÖort  gehalten,  i)aiet\  wir  fd)on  oben  gefeben, 

unb  fügen  biefer  Einleitung  nodj  einige  näheren  $)e* 

taü8  bei  ,  wie  fe  fid}  bei  Meißner  fcerjeidjnet  finben. 

5)en  1.  Sebruar  näherte  baß  Äaiferlicfte  J&eer 

bem  granjojtfdjen ,  um  $abia  ju  entfern,  unb  fdjloft 

et  immer  enger  ein;  ber  JtBnig  fcon  Sranfreidj  aber, 

um  ein  treffen  ju  fcermeiben,  rerfdhanjte  fld)  aufs 

befte,  theilö  im  Thiergarten  felbfi,  theifö  außerhalb 

bejfelben;  unb  feine  QBerfe  reichten  biö  an  ben  $0, 

iMm  audj  mehrere  Slecfen  unb  S)orfer  unb  baö  bon 

ben  granjofen  befefcte  e*Io§  SWirabella  in  ihrem 

Umfange.  3toar  rieben  ihm  mehrere  feiner  würbigften 
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©enerale,  cd  biet  auf  feine  ®<fylad?t  anfommen  ju  faffctf, 

fonbern  ftdj  au8  feinem  2ager  gen  -Binaöeo  ju  jieben, 

felbft  «ßapft  Giemen«  gab  i$m  benfelben  Ötatfc,  ebenfo 

^(matuö  *on  ©afcogen  beö  ÄbnigS  SSetter,  „£>od> 

„SBübelm  93onfoetf  ber  5lbmiral  ber  beo  bem  Jtönig  Diel 

„»ermodjt  —  erjagt  9iei§ner ,  —  ber  woli  ttidjt  baß 

„man  toon  ber  ©elägerung  fdlt  abweisen,  e§  war  ein 

„grofie  ©cfyanb,  man  borjft  fld}  in  biefem  Säger  nidjt 

,,fürd>ten,  fo  Ratten  j!e  ein  itern  t>on  Jtriegdleuten, 

„Schweiger  unb  ©eutfcfjen,  bem  folgt  ber  «König,  unb 

„metynt  e8  wäre  r^tlic^er  befielen,  benn  abgeben/ 

„$)argegen  waren  bie  Jtapferifdjen  ber  ÜBe^nung  fie 

^wollten  gewiffen  ©ig  erlangen  wenn  fte  ben  ä&nig, 

„ebe  benn  er  abj&ge  in  biefem  91efi  uberfielen.  Darju 

„fugten  ber  2Harfgraf  ̂ Jeöcari)  unb  ber  fcon  Srunbö* 

„perg  Gelegenheit,  unb  trotteten  barauf  Sag  unb  Jßadjt, 

f/Da§  fte  baüor  Weber  effen,  irinfen,  nocij  fdjlaffen 

„motten*  £>ie  weil  aber  bie  Dberflen  faben,  baft 

„nidjt  langer  ju  feiern  war,  baben  fte  befdjloffen,  fle 

„wöllen  ben  Sfciergarten  aufbrechen,  bett  nadjjlen  be^m 

„£au§  5SWirabel  jufammen  fommen  unb  ben  Setn- 

„ben  unber  9lugen  rufen.  üRirabeH  war  ein  fdjon 

„3agljau§  mitten  im  Sbiergarten,  barin  fcor  ber  Stb* 

„nig  gelegen,  aber  als  er  binauä  in  baß  fcerboüwerft 

„Säger  gerüft,  lagen  jejt  bie  Segaten  unb  SKarcoban* 

„ten  barinn." 

„(Sinem  Hauptmann  ©alfebon  genannt,  würbe  be* 

„folen,  er  foOft  mit  feinem  Säljnlein,  ben  @uaß* 

„caborn,  ba&  if),  mit  ben  ©djan^fnedjten  SKauwrern 

„unb  ©te^nme|en,  mit  iren  3nfitumenten ,  unb  fon« 

„berlitjj  mit  grogen  «öbljern  unb  Ärtegöwibbern ,  bie 

„üKawr  am  Sbiergarten  brechen ,  ber  bat  an  befUmp* 

„tem  Ort  bie  ganje  9iadft  gebrochen,  ifl  aber  »iel 
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„fpäter  fertig  Worben  a(8  man  gemeint  batt,  benn  bfc 

„9Rauwr  war  fett,  fcon  gebrannten  Bi8e'ße9nen  /  un* 

jyObtooC  bie  «Jlnecbt  große  9lrbeit  Ratten,  audj  mit 

„ÄriegSwibbern  (üKauerbredjern)  fireng  anliejfen,  unb 

„grofie  ©t&§  treten  f  wofltö  bod)  nidjt  gern  fallen, 

„unb  {!nb  fo  füll  mit  umbgangen,  baß  eö  bie  barin  n 

„tagen  nidjt  gemerft  baben.    5Bie  nun  ber  Sag  an« 

„bracfy,  war  bie  üWauwr  gefallen,  unb  ftunbt  offen 

//f^^tjig  ©ebritr  weit    $>rei)  <&auptleut  Ratten 

„33efe(rt,  fle  folten  mit  ibren  8&bnletn  Änecbten,  jebrr 

„an  einem  befonbern  Ort,  &or  bem  Tiergarten  galten, 

„unb  bie  ganje  Stacht  ?ermen  unb  Jpeerbrommen  fd)la* 

„gen,  bie  geinb  irr  mad?en  fdjrefen  unb  reiben,  aber 

„beö  üBorgenÖ  fo6alb  ffe  würben  fe&en,  baß  ber  £auff 

„hinein  sogen,  folten  ffe  mit  ben  aufgerieben  ̂ affttütt, 

„bod>  on  aQed  6pif,  unb  fliQ  bernacb  folgen.  JDem^ 

„nad)  ijl  ba$  Jtaitferifcb  Äriegöbeer  in  ber  Waty  im 

„Säger  auffgebrodjen ,  in  einer  ©tunb  an  S^iergarteit 

„fommen,  in  aller  ©tili,  unb  ibren  Sroß  auf  bie 

„redjte  Seiten  bor  bem  5  biergarten  toerorbnet,  baBeu 

„benen  in  ber  ©tabt  mit  Dreyen  ©d)üßen  auö  großen 

„©tuten  bie  Ärepben  unb  ba8  SBortjeicben  geben,  baf? 

„ffe  iejt  wbllen  angreijfen.    Unb  wiewol  alled  Äap* 

„ferifdj  Äriegä&olf  oor  bem  Jbiergarten  nitibt  über 

„16,000  fiarf,  bagegen  ber  Äbnig  mit  60,000  2Wan» 

„nen,  mit  fciel  großem  ©efebüfe,  fidjer  war,  fo  bat 

„bod)  ber  Hein  J&auff  ben  großen  müffen  angreifen/' 

„Slfybonfuö  üKarggraff  »on  ©uafla  war  gum  (Srjlen 

„im  Sbiergarten  öerorbnet  mit  breg  3?ennfabnen  unb 

„mit  ben  geföiftejien  £ifpaniern  5000  ÜBamu"  (St 

warf  bie  erße  ffiaebt  übern  kauften  unb  brang  naefr 

Qlbrebe  bis  auf  „©dtfangenfdjußweite"  ju  bem  £auf? 

ÜJiirabcH    „darauf  ber  Äbnig  eilenbS  ba«  groß  @e- 
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»f$ü§  lief  anflpannen,  unb  auf  Vtt  ÄaiferiföeYi  fii&reir 

„unb  abgeben/ 

n ©eorg  öon  Srunböberg  orbnet  im  93orjug  au8  feinen 

„tiauptUuUn  Ulridj  fron  $&rfbeim,  unb  aud  ÜHarj: 

1  „@itti<$$  Regiment  Sflloffett  ©fyHer,  mit  2000  SanbS* 

„fruchten.  3«  benen  gab  ber  üRarggraff  1000 

»fpanier,  aOfe  bte  ntdjt  £arnif<&  Ratten,  fabelt  ibre 

„<&embber  über  bte  Äteiber  angelegt,  bie  röcfyt  J&embber 

„fatUn  (jafeenQJajtyr  auf  bie93rufl  gebunben  auf  baft 

„tfe  einanber  motten  f  ernten,  benn  fle  wollen  bei? 

„9lati)t  ben  retyftgen  3*ug  überfallen,  Damit  ber  £auff 

„barauS  ber  «§arnif<&  f$einet,  be?  Stacht 

„befto  großer  unb  fdjr&flidjer  toäre  anjufeben,  aber 

„ber  Sag  n>ar  ba,  unb  fdjtrang  fl<$  itx  9lebel  auf* 

Riefen  JBorjug  f)at  ber  SWarggraff  *on  fßidcari  felbft  3 

„geführt  unb  bem  &on  ©udfta  nachgefolgt.  Der  Vice 

„Roi  (Sari  be  Sanol  unb  <§erjog  »on  Sourbon  ̂ aben 

„im  repflgen  3*ug  binegn  gefü&tt  ben  nätyflen  auf 

„SRirabelL  Darauf  folget  ba$  ftelbgefctjiiö,  bad  man 

„mit  aWü&e  mit  JO^fen  unb  Stoffen  Ijtneijn  bracht, 

¥unb  »ergeblidj,  benn  bie  franjbjiftibe  Meuter  fyriend* 

„abbrungen,  ba§  e$  bie  Aapferiföen  nidjt  gebraust 

„unb  flnb  bie  Meegen  Jenfeit  bed  ©rabenö  bep  Ü)?t* 

„rabefl  jufammen  fommen.  Der  &on  Srunböberg 

„$att  ben  Stadjjug,  lie§  ÜWarjr  ©ittidjen  fcon  Smb3 

„mit  feinem  «&auffen  t>oran  binjtefcen,  unb  ift  er  mit 

„bem  übrigen  J&auffen  bernadj  fommen.  @r  f)at  viel 

„*om  beutfcfyen  Slbel  unter  feinem  J&auffen  gehabt,  bie 

„in  biefer  gefärlidjen  @djla$t  getvefen." 

„ 5118  aber  ba$  @ef$ü&  bur#  ber  Setnb  uberfafl 

„auSgfpannen  unb  toer&inbert,  bat  ber  *>on  Srunbö* 

„berg  eS  toieber  laffen  anfpannen,  fldj  etwa«  gebinbert, 

„unb  ben  gefarlidjm  Stnjug  getrau,  benn  berSranjof 
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„Witt  mit  afrn  £auffen  auf  ifrt,  Iie§  ba8  gtofi  ®e* 

„ftfüfe  5>or  iljm  für  unb  für  abgeben ,  wiemot  bajfelfr 

„nid?t  »Irf  (graben  getljan,  benn  ber  fcon  Sruntöbeig 

wfcat  ffd?  mit  feinem  ftuffrolf  in  ein  Hein  t&al,  etnd 

„(Slenbogen  $0$/  fcer  bijjljalb  beö  ©rabenS,  t>or  bem 

„®efd;ü&  mebergetfrm."  r  '*$r 
„SranciäcuS,  jtonig  in  Stanfrettifj,  ber  feine  gute 

jSßatyt  4jmb'  Drbnung  fytt,  war  unerfdjrofen,  ließ, 

„jtrttt  Ärieg  auffblafem  5)a  er  nun  fafee,  ba§  bie 

>&atyfcrifdjen  nictyt  angriffen,  fonbern  auff  SWirabeH 

f/  e^teten,  I)at  er  balb  bie  ©feiger  unb  bie  Seutfctyen 

„Jtnecijt  fcerfür  gefleUt,  bie  franjöjlföe  jjufifne^t,  ba* 

„ruber  QlmbrofiuS  Hauptmann  war,  tyiefj  er  im  Säger 

„ftifl  fielen,  unb  lie§  bie Stalifdje §u§fne(^t  an  i&rem 

„Ott,  Antonio  ?auer,  ftenn  er  aus  bem  @<$fo§  wollt 

„fallen,  jum  QBieberffontrt  bleiben,  25ec  Ä&nig  aber 

„rücft' felbji  mit  getüfter  ©cWadjtorbnung  auff  benöon 

„ffrunbSberg  unb  feinen  £auffen.  Sie  ©djweifcer  lamen 

„balb  fyerju  in  t^rer  Orbnung,  Ratten  auf  ber  einen 

„©eisten  ba$  @efd)ü$,  auf  ber  anbern  ein  repffigen 

r/3^wg5  neben  i&nen  war  ein  £auff  Seutfcfyer  Jtnecfyt 

„bie  bem  granjofen  bienten,  fo  man  bie  fcfcwarjen 

„Jeutfdjen  nennet,  bie  waren  aucj)  auff  bei;ben 

„©etyten  mit  @ef<J)ük  unb  Meutern  bewart  ©er  Jtfc 

„mg  war  frblidj  unb  »erhoffet  gewijfen  ©ieg.  3)a 

„tjaben  JWe^fPg  unb  Sufjtoolf  an  manchem  Ort  auf* 

„einanber  gebrungen,  bergletdjen  in  feinem  Jtrieg  nie 

„geftyeljem  3m  legten  Jtaijferifd?en  <§eer  unb  5Ra(fy* 

„jug  waren  Sieben  2Belfd)e  gä&nlein,  bie  fcaben  bie 

„fünf  3Kauwerbredjerin  bewart  9118  fle  faum  in  Sljier* 

„garten  fommen,  unb  ben  93orgel)enben  fdjwerlicfy  mögen 

„gefolgen,  barum  ba§  e§  ein  wäffriger  93oben,  unb 

„bie  Siäber  an  SBagen  epngefunCrn,  ba  gefcfyatye  t», 
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„^aß  bte  Sejten  bie  (Srfien  toaren,  bie  Don  bcn  Sran« 

„jofen  ftnb  angegriffen  toorben.  Die  Äaitferiföen  bie 

„mit  ©efdjüfc  unb  $ferben  ü6crtt»älttgt  toaren,  {inb 

„in  baö  naäjjte  ©Siblin  geflogen ,  beven  flnb  triel  er-« 

„fragen ,  *mb  ben  Stoffen  unb  Ockfen  bie  ©pann« 

„abern  abgekauften  toorbciu  Diefer  erfte  @ieg  ̂ at 

„bie  Sranjofen  flolj  gemalt,  baß  ffe  bie  anbern  Seinb 

„fceractyt,  unb  berme^nt  fte  babenö  fdjon  im  @af/' 

2118  ber  SWarfgraf  bon  Wticaxi  biefe  JHieberfage  ber  0 

3talifd)en  Jfnedjtt  unb  beö  Oefd^ufeeö  bemerft,  rief  er 

ba3  Jtaiferlitöe  Steige  3wg  unb  bie  (Ringen  $Pferb 

von  ÜJfirabetl  jurüf,  unter  Sourbon,  ®raf  (Saint  unb 

©uafla,  unb  ließ  bie  Sranjofen  angreiffen ;  fie  würben 

aber  bon  benfelben  mit  fofd)  heftiger  Jtanonabe  Begrüßt, 

baß  fie  fiel)  hinter  Sauernljäufer  Verbergen  mußten» 

Der  JTonig  aber  ließ  ̂ ©<$fod^  aufblatfen,  unfr  griff 

mit  feinen  ̂ auptteüm^öfeb  feinen  Jtftrifftrn  bie  ̂ ai* 
fertige  Steuterety  fo  fcifctg  au,  baß  bie  ScJjtoeijjet  unb 

föroargen  Deutzen  nic^t  folgen  fonnten;  bie  franj5« 

ftfäen  SBüdjfenmeißer  aud)  flitt  galten  mußten,  um  i&re 

eigenen  Seute  ntc^t  ju  behäbigen.  Meißner  fäljtt  fort : 

„@ö  frar  ein  fdjtoerer  Eingriff,  gu  begber  Seit  waren 

„alte  Äriegöleut,  bie  nidjt  allein  um6  <gfo  fonbcrn 

„umb  baö  3talifd)  Sntyerium  friegten.  Die  granjofen 

„tvaren  begierig,  f!e  fugten  überal  ben  «öerjog  Garl 

„bon  Sourbon,  an  bem  fetten  fte  f!d)  gern  gerodjen, 

„er  Ijett  fld)  aber  anget&an  n?ie  ein  gemeiner  9teutter, 

„unb  ließ  an  feiner  ftatt  Sßomperanum  ben  <&auffm 

„füljrem  DerüKarggraf  »on  JßiSeari,  ber  überall  fein 

„Sluffefan  $ett,  bat  ber  Äaiferifdjen  Meutere^  unter 

„bem  Vice  RoL,  bie  (tvie  oben  gefagt)  in  Arbeit 

„unb  nbtljen  tvar,  Qldjtfcunbert  ̂ ifranif^e  <2$üfcen 

r/ju  J&ülff  gtföift,  bie  mit  Äugeln  
al«  mit  einem 

vi.  2 
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„^aget,  brejj  franjöftfc^e  kauften  jerflretoet  unb  jer* 

„trennt  faben,  aber  jie  faben  fid)  balb  wieber  erholt, 

„jufammen  getfan  unb  auf  bie  ©djütjen  gerennt: 

„Tie  «öifpanier  uon  9Jatur  gefcfywinb  unb  ringfertig, 

„faben  jid)  gctfaüt,  ffnb  ben  JRe^flgen  auf  bie  Seiten 

„entwichen,  unb  oön  ein  Örbnung  *>ie(  <&auffen  ge* 

„madjt,  wie  flc  fcom  üBarggrafen  waren  unberricfyt, 

„ba$  war  ein  neue  Jtriegöfunfi,  aber  fcfyreflicö  ju  Ijö» 

„ren,  baß  fo  männliche  Jturtffct  unb  tapfrere  $aupf» 

„leut  burdj  wenig  unb  jerfireuwte  Sußfnedjt  Don  ben 

„<&anbroren  pi  grunbt  gingen*  S)ie  gefdjwmbe 

„fpanier  umgaben  fle,  unb  faben  allentfalb  bleierne 

„Jtugeln  unter  fle  geworfen,  unb  töbtlid)  fcerwunbt, 

„fte  Ratten  n  i  d)  t  gemeine  a  n  b  r  o  x  wie  fcor  bei: 

„sBrau<$,  fpnbern  lange  9Jor,  bie  man  £acfen  unb 

„fetcije  ©fljujjen  5lrcabuftet  nennt,  Mafien  in  einem 

„®d)u§  etiicl)  ÜJfann  unb  JRofi  erhoffen ,  baß  atleS 

„gelb  *ofl  tobter  $ferb  lag,  baß  bie  anbem  barfcor 

„md?t  fcon  jlatten  fonbten,  unb  niti&t  fliegen  motten." 

QUpfanS  &on  ©uafta  mit  feinem  Raufen  Sieuter  griff 

auf  einer  anbem  ©eite  mit  £ütfe  ber  ©d;itfeen  bie 

franjBpfc^e  Sieuterety  an,  fällig  fte  unb  eroberte  it>v 

@efd;ü§. 

„Santa  d;  fat  5((pfan3  ben  Keinem  Raufen  ber 

„@^wei|er  angeplafet,  bie  waren  erfdjrofen,  al* 

„ße  ba§  ©efdjtife  unb  bie  reyjtge  5J3fcrb  üerloren,  fa* 

„ben  nid;t  gern  jur  2öebr  gegriffen,  baö  £erj  war 

„ifaen  genommen,  fxc  fatten  ben  £afen  im  sBufen, 

„unb  gaben  balb  bie  ftluctyt.  Sofan  Gießbad)  iln* 

„<§auptman,  att  er  jte  aud)  mit  ©treten  nidjt  bat 

„tonnen  auffalten,  ijt  unter  bie  geiub  gelauffcn  unb 

„gern  umbfommen.  3)er  anbere  größere  ̂ auff  bev 

„@$Weifccr  fat  ein  Weine  ©ett  jtd;  gewert,  alß  ftc 
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„aber  mit  $anbroven  umbgeben  unb  bie  Jtugeln  \vU 

„^fafcregtn  in  ffe  giengen,  audj  bie  «^att^Üettt  in  er* 

„ften  ©Hebern  nieberTagen,  ba  ffe  faljen  baß  ber  Jfleiftg 

„3eug  ju  33oben  gangen ,  ber^&erjog  Don  Sanfon,  be8 

„StontgS  ©(fyvefler  QRann,  mit  feinen  Siepjlgen  auf 

„toer  %luü)t  burd)rennt  unb  jertrennt,  $aben  ffe  bie 

„$8eijr  Don  üjnen  geworfen  unb  fcfyanblicfy  geflogen/ 

„S)ie  3!  e  u  t  f  ̂  e  n  ̂   a  n  b  3f  ne^t  auf  beö  Sranjofen 

„festen  ber  <Sd)tt>arj  «&auff  genannt,  iahen  fM!> 

„berju  getan,  unb  mit  großem  9?epb  ben  Äayferifcfyen 

„Sufjfnecfcten  sugefefct,  ffe  wollten  (Sljr  epnfegen,  unb 

„ibrem  Äönig  ber  i&nen  l>iel  3aljr  Diel  Äronen  jur 

„>JSefo(bung  gegeben  reblid)  bepfleljen.  ©argegen  toaren 

„bie  Äapferifc^en  8anb8fned)t  unter  bem  oon  JJrunbS» 

„berg  auefy  begirig  lieber  fle,  barumb,  baß  fle  bem 

„Äaifer  unb  bem  beutfdjen  ötamen  jutoiber  bem  jftan* 

„$ofen,  ber  ein  fpäter  ̂ einb  be$  JJapferö  war,  nriber 

„bie  S'eutfc^en  iljrc  trüber  unb  93fut8freunb  friegten* 

„©eorg  Don  grunböberg  ifi  na^  feinemfflrautJj 

„mit  bem  ganjen  kauften  ?anb8fne(!)t  auff  bie  «Rnie 

„gefallen,  @ott  umb  £u(ff  unb  SBegflanb  angeruffen 

„unb  gebeten,  beögteidjen  im  anbern  kauften  9Jtarjc 

„<5ittic6  Don  ßmb$  aud?  getfcan  unb  atö  ffe  auffge* 

„fianben,  ftnb  fte  füll  unb  gemad)  auff  bie  Orbnung 

„be3  franjbftfdjen  $uf?Dolf3  geruft  £>a  nun  betybe 

„kauften  an  einanber  famen,  trat  au8  bem  Sdjtoarjen 

„4£>auffen  tyerfür  ityr  Hauptmann,  «&an$  (anbre  fagen 

,,®eorg)  Sangenmanfel  »Ott  5lugg^nrg,  unb  mit  auff» 

„geworfenem  2lrm  unb  lauter  Stimme  forbert  er  in 

„ein  Äantyff  ben  Don  SrunbSberg  unb  ben  Don  (Smb3, 

„aber  mit  mancher  Stimm  ifi  er  Derteovffen,  gegolten 

„unb  mit  Diel  Sßaffen  nieber  gefdjlagen  tuorben,  unb 

„ein  Jinedjt  Ijat  fein  abgelaufene  $anb  mitber*Hrnv» 
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„fdjienen  unb  bie  Singer  mit  ben  giilben  fingen  als  i 

„tin  ©igjeidjeit  auffgetrorffcn ,  ba  §aben  bie  Jtapfert*  ; 

„fdjen  angefangen  ju  fctyreyen,  unb  jun  fc^a^en  , 

„Änectyten  unb  @d?tveifcern  geflogen  unb  gefdjlagen/' 

SWarggraf  toon  93i$eari,  roeldjer  ju  nal?e  an  bie  Schwei*  , 

§er  tyeran  gefprengt  xvax,  um  Srunböperg  jujufprectyen, 

ttmrbe  fcom  $ferb  geflogen  unb  mefyrmal  aerrcunbet, 

u>4r  audj  umgekommen  toenn  bie  nad)flen  <§auptleut  . 

unb  Sanbricfce  itym  nidjt  beijgefprungeh  tvaren,  unb 

i^n  tyerauögeriffen  fyattem 

$nmb86erg  unb  t>on  (5mb3  umgaben  ben  ©djn>arjen  ( 

J&auffen  auf  brei  ©eiten,  unb  griffen  fie  fo  ̂efftig  an  ( 

bafc  „fdjier  feiner  aud  ben  fdjn>ar|en  Ältesten  bavon 

„fommen",  fonbern  alle  erfragen  korben,  aud)  it?r 

©berfier  9leid)art,  ein  geborner  Surft  Pon  ©uffolf  be3 

Jtonf  glichen  @efdjled)t8  auS  (Snglanb  Pon  ber  toeijfen 

fRofe ,  unb  mefe  fcorneljme  nmrben  Ijier  erfragen  unb 

viel  anbre  fcom  5ibel  toerivunbt  unb  gefangen»  -Mad? 

biefer  9fteberlage  beö  fran$bflfd)en  SußPolfS  ifi  atleS  ; 

getfjan  unb  ba$  Selb  Ut)a\Un  korben»    3)a§  übrige 

franjbftfctye  ffiolf,  Sanböfnedjt,  ©djfceifcer  unb  @ua9- 

conier  begaben  fld?  in  eine  gewaltige  #lud)t. 

„£)er  Jlontg  öon  Sranfreidj  fo  fonigUdje  ! 

„Sriumpfcir  Jtleiber,  Pon  Silber  unb  ©oft,  mit  ge«  i 

„berbüfdjen  auf  bem  «§elm  fyett,  ber  §at  als  ein  jlrengec 

„JtriegSmann ,  feinen  £aupttenten  jugefprodjen ,  bte 

„$einb  angefprengt,  fontytlid)  too  er  einen  £o&en  in  5 

„©ammat  unb  ©olb  erfalje,  Unb  einen  (Sblen  $aupt«  * 

„man,  Serbtnanb  Gafiriot,  vom  Jtöniglidjen  ©tarn« 

„men  au8  3Wacet>onia,  mit  feiner  «§anb  erßodjen.  5)a  • 

„if*  aud)  £ugo  6arbomu8  beä  SBarggraffen  fiocotenent  ■ 

„umbfommcn  unb  feine  jn?ei  SSfcnlcin  jertrenut  tvorbem"  i 

„©raff  SWiclaS  fco.n  ©afm  l?at  mit  feinem  revftj***  * 

\ 
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*8eu9  tafef«  nad)gebruft,  aber  erjllidj  großen  Stäben 

„empfangen  unb  fcinter  ftöj  getrieben  trorben,  baß  beö 

„QJiceroi  unb  93ourbon8  repjiger  3*ufl  Md}  fd)tt>anf» 

„ten,  ienn  ber  Sranjofen  toaren  jufciel  unb  ju  ftarf, 

„unb  fetten  bfc  Jtatyferifclje  Äürijfer  ntd&t  leiste  Sßferb 

„jur  #anb  k.* 

„©aleaj  ©anfeöerin,  beö  JtöntgS  ÜWarfdjalf,  ber 

„bem  Jt5nig  ba$  ©(tyroert  fcorf  uferet,  als  er  baS  Jßferb 

„auf  alle  (Seiten  toenbet,  bie  jjeinb  &om  Jtbnig  ab* 

zutreiben ,  unb  fl$  ritterlidj  ̂ ielt  tfl  iljm  ba$  $ferb 

„  gefallen ,  unb  »or  be3  ÄbnigS  Slugen  ju  ©runb 

„  gangen ;  unb  ald  ibm  ©uilielmuä  Sangeud  wollt  gu 

„£ülff  fommen,  fora$  er:  2Jlein®oljn  laß  mtdj  fier« 

„Ben,  unb  egle  ben  Äönig  ju  erretten»  ©uilielmuS 

„33onioent  ber  Qlmirat,  als  er  fein  unb  toieber  ritt,  unb 

„ben  ©djtoei&ew  jufrradj,  unb  au(f)  bie  fliefeenben  Steuter 

„ttolt  ftarfen,  ber  bem  Äönig  gu  biefer  Schladt  g** 

„ratzen  unb  ben  Jlbnig  uberrebt  Ijatt,  baß  er  in  bie- 

„fem  Sager  foQt  »erharren,  ber  toolt  nidjt  bie  ©djanb 

„fe&en  no^  erleben,  ifi  mitten  unter  bie  Seinb  ge^ 

„fprengt,  featjfdjmit  offenem  «£elmlin  laffen  erftecben»" 

„SrancUcuS  ber  ÄBnig,  als  er  feines  93olf8 

„uno  aller  #ulff  entblößt,  unb  fo  fciel  neben  if)\n  er» 

„fdjlagen,  unb  fo  *iel  ̂ ai)ferif*e  (Reuter,  »eil  er 

„Äoniglid;  befleibt  war,  i&in  nadj  Engten,  f)at  er 

„immer  mit  feinem  ©d)tt>ert  fldj  getoert,  unb  ob  er 

„tt>ol  SÖunben  empfangen  bo<$  SBiberftanb  getljan,  unb 

Hf)at  tübtten  bei)  feinem  Söolf  $ob  bleiben,  al$  er  über 

„ein  93ruHin  n?oßt,  ifl  i&m  fein  $ferb  gefdjoffen  roor» 

„ben,  unb  gefallen,  9«cla3  ©raff  ©alm  feat  fWj  mit 

„feinen  (Reutern  feart  umb  ben  JJ&nig  angenommen, 

„bem  Sbnig  feinen  £engfi  erftodjen,  unb  Hjn  in  bie 

„re^te  $anb  fcertounbt ,  bargegen  Ijat  ber  Ä&nig  ©raf 
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„9?itfafm  burd?  einen  ©(benfet  geflogen,  nnb  faft 

„gefteljrt*  21(8  aber  ber  J&cngfl  unber  bem  Jlbnig  gc* 

„fallen,  lame  ber  von  2Wotta  2tn*ariu8,  ber  oon  33our* 

„bon  «&ofmeifter,  ber  fennet  ben  tfönig  fcon  2lngejt4>t, 

„tmetvot  er  ganj  Mutig  Hoax,  unb  ermanet  ifcn,  er 

„ fort  fld?  bem  £erjog~  fcon  SBourbon  gefangen  ge6en. 
„£>er  Jtönig  rcar  ob  biefem  JWaljmen  unhur§,  unb 

„fpratf;:  3$  fenne  feinen  <&erjog  oon  SJourbon,  benn 

„midj  feI6fl  ̂   unb  nriQ  micfy  niemanb  gefangen  geben 

„benn  bem  9l6mifd)en  Äaifer,  e&e  xoiil  i$  flerben.  £a 

„tjl  ein  «&ifpanier  I)in$ugerucft,  f)at  ibn  betym  ̂ elmliit 

„emuifdjt,  unb  *>om  $ferb  wollen  reiften,  ben  Ijat  ber 

„Äonig  von  iljm  geflogen,  baf?  bem  £ifpanier  einö 

„t$eil$  von  beö  Jtbnigfl  (Srmet  unb  geber  vom  £aupt« 

„f)Am  in  ber  «&anb  bliben.  £)er  ÄBnig  befahl,  man 

„follt  ben  Vice  Roi  $eijfen  fommen,  (Sari  de  la 

„Noi,  ber  33iceroi  fam  balb,  bat  bie  Sleijflgen  bie 

„umb  ben  «Jtonig  jhinben,  abweisen  Riffen,  unb  ben 

„ÄBnig  mit  ber  regten  «&anb  fcom  $ferb  gejogen  unb 

„aufgeridjt,  bem  bat  ber  ßbnig  anftatt  be8  r6mifd)en 

„ Äapferß  gefäncfnijjj  gelobt,  unb  fcat  ben  regten  *§ars 

„nifd)  «§anbfd)udj  jum  Qtldftn  ber  ©efäncfnufj  geben. 

,,©ie  anbern  «frifpanier  unb  35eutfdjen  baben  ficfy  umb 

„beö  ÄbnigS  Jtla^ber  unb  ÄriegSrotf  geriffen,  etlidj 

„bie  ©ürtel,  bic  anbern  Sporn  baaon  gebraut,  ein 

„jeber  ijat  etnjaö  Dom  «Jtönig  Wolfen  babeiu" 

„Starauff  ba8  Äa^ferifcJj  JJrieg8l)eer  na*  be3  Jl&nigö 

„©efanfnug  in  allem  Säger  gefcbrien  SBietoria,  ber 

„@ieg  ijl  erlangt,  ba  ifl  ben  übrigen  Sranjofen  bie 

„Jtrafft  entgangen,  unb  flogen  auf  allen  Seiten,  ©er 

„©djroeifcer  flnb  aber  fciel  in  bem  Sbefln  ertrunfen, 

„  etliche  finb  auf  bie  Änie  gefallen,  bie  2öe$r  *on 
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„ifcnen  geworfen  unb  ©nab  begert,  aber  auf  tiefen 

uZaq  fonbt  roenig  ®nab  fiatt  Mafien. n 

Slnton  be  8e*a,  3ol).  33apto  ©raf  bon  Sobron  unb 

(Saö^ar  fcon  grunbäbcrg  mit  ihrem  Äriegtoolf,  flnb  au8 

betn  ©chtof?  ($atna)  unb  jut  neuen  Pforten  heraus- 

gefallen in  ber  §einb  Jager,  unb  beu  ©ieg  erlangen 

Reifem  5)a  hat  Gaßfcar  ton  grunbSfcerg  fo  tapfer 

tjefäni^ft,  bafj  er  balb  bavnad)  ju  einem  Dberflen  «§auvt« 

man  über  ba3  beutfcfye  guffrolf  gefefet  worben. 

„@eorg  *on  grunbe^rg  ̂ at  aber  ba$  beutfdje 

„guffaolf  atlrceg  bei)  einanber  behalten,  unb  feinen 

„laffen  abtreten  ober  fclünbern,  fonbern  in  ihrer  'Orb* 

„nung  unbewegt  erhalten  biä  aöeö  ooflbrad)t,  luie  fle 

„toenn  jufammen  gefroren  Ratten,  ©eöhalb  bie  5>eut« 

„fdjen  n?enig  gefangen  unb  feinen  Ülanb  mögen  be* 

„tommeit,  fonbern  bte  ̂ ifpanter  ̂ a6en  fafl  aH«:Änefl5* 

»raub  erobert. H 

„3rt  biefer  großen  gelbfd&lati&t  ifi  ber  grofje  9lbel 

„aus  granfreid)  ju  ©runbt  gangen,  unb  flnb  auf  ber 

„Söalfiat  tobt  blieben,  Äonig  gürfien  unb  ©rofH&erreu 

„je  2lber  gefangen  flnb  rcorben  ber  Jtönig  oon  granf* 

„retdj,  brr  Jfonig  <&einnch  .wn  Oiafcarra  unb  fonfi  16 

„Surften  unb  toiel  ©raffen  unb  Herren.  3)e8  JtonigS 

„f^irert  ifi  aber  bem  £errn  ©eorg  bon  grunbSberg 

„jugefteUt  roorben,  als  einem  fume^men  Sieger  unb 

„Uebertvinber  jur  fonbern  (£fyx ,  baö  ̂ at  er  mit  ihm 

«heimgebracht  unb  bebaltem  ©umma,  ©ummarum, 

„e8  flnb  auf  ber  SOBatlflatt  unb  fonfl  auf  SBajfer  unb 

„Sanb  öon  beS  JfonigS  »on  granf  reich  Äriegöfcolf  tob 

„blieben  ob  20,000  ÜJZann  unb  tool  fo  Diel  gefangen 

„ttorben,  unb  bc8  JtonigS  ®efd)ü£  32  groge  ©tüf 

„unb  Diel  Ülüti)t1)\imb  erobert,  au*  ba3  gürjtenthumb 

„SWa^tanb  bem  Äaifer  abermals  erhalten,  unb  flnb 
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„auf  be3  JJa^ferS  ©fiten  über  400  SWann  m$t  ttr* 

„loren  toorben,  aber  nur  ein  Hauptmann  Serbinanb 

„Gaftriota  ift  umbfommeiu  ©er  J?6nig  n>ar  öenmtnbt 

„ju  oberfl  im  Sdjenfel  in  ber  redeten  «£anb  unb  im 

„23acfen*  (Sr  fyett  \>iel  <£d?ü§  in  bfe  >-8ruß  empfangen. 

„(£3  mu§t  ber  23ice  ÜJoi  auf  fein  begehren  unb  311« 

„pbonS  ©uajla  mit  itym  ju  JWad>t  effen.  £)er  «Öerjog 

„Don  Sourbon  bat  tym  bie  «&anbjroetyet  gehalten,  al$ 

„er  fldj  gen?afcb?n." 

„Süfo  ifi  granctöcuä  ßonig  in  granfreiety  mit  allem 

„ Jtriegötoolf,  im  3! biergarten  gefdjlagen  hwben  t)on  bem 

„ÄriegSfcolf  baö  in  tapfer  GarlS  be&  Sänften,  unb 

„feines  Sruberä  Serbinanb  (SrjljerjogS  in  Oeßerreid;, 

„9iamen  ba  fcerfammelt  getoefen,  darüber  JOberße  ge^ 

„tvefen.  Garl  de  la  Noi  ber  SSice  Sioi,  ber  £er* 

„itog  Garl  wn  33ourbon,  9Upbonfu8  ÜWarggraff  fcon 

„©uajla  unb  SWicInö  ©raff  »on  <Salm,  bie  alle  i&ren 

ffSIet§  getljan.  2lber  furnemlidj  Ijaben  fiel;  ju*biefem 

,,©ieg  gefebift,  Serbinanb  üWarggraf  üon  $i$cari  unb 

„<§nn  ©eorg  *on  grunböberg." 

3n  ©ebafh  Sffiünßerd  GoSmograp&ep  1614-  ffoL 

©.  582*  unb  679.,  finben  flcf)  ebenfalls  umflanbücfce 

9tad)ric!)ten  fcon  biefer  ©etylaeibt.  3*  6.  Traufe,  ©e» 

fdjidjte  ber  h>icl)tigßen  Gegebenheiten  beö  tyuÜQm  <§n» 

ropa.  8.  *atle  1792*  5.  33b,  368  f.  folgt  9iei£neta 

Grja^lung  »on  berfelben. 
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II. 

Wie  e$  bie  ?anb$fne<$t  fuhren  mit  ben  langen  ©piefen. 

JDaS  ©tfegredjt,  faflt  «fcoijer  (©eföitye  ber  Jtriegö* 

fünft  1.  194.),  unterfdjieb  fldj  &om  Ärieg8red)t  ba* 

burd),  bafj  ber  33erbre<$er  auf  ber  Stelle  bon  bm 

©emeinen  gerichtet  unb  Betraft  warb;  unb  betreibt 

herauf  bie,  *om  15  Sie  ju  Slnfang  be$  17  3al)rljunbertö 

unter  ben  Sanjfnedjten  aller  Stationen  üblidje  ©träfe: 

bed  tagend  bur<$  bie  ©fcuf  e,  bie  autfy  im  Sauern* 

frieg,  bor  SSeinSperg,  1525  bie  dauern  an  uerfctyiebnea 

gefangenen  Otittern  BoHjogen. 

«609er  föopfte  au3  2eonfc.  Sron$perger8  Jtrieg3bu<$ 

SoL  (Erfurt^  1596*  I.  ©•  12.  f.  mit  Ueberge^ung 

»ergebener  Jßartifularitaten,  We8$alb  wir  #er  Sronö« 

^erger  fei 6(1  reben  unb  erjagen  laffen  sollen,  wie  e3 

eigentlttö  babe?  gugegangen,  oljne  iebo<$  bie  eingemieteten 

SSer^anblungen  in  extenso  anjufübren. 

w©o  bann  einer,  ober  me§r,  erfunben  wirb,  bie 

„bann  unbillig  wollten  brausen.  51lfo  follber^ßro* 

„fo£  nadj  bemfelben  greifen,  unb  tyn  gefanflid;  an* 

„nehmen,  wo$l  bewahren  unb  bem  ©berfien  Setb^autit* 

„mann  foQidje  anzeigen,  teaö  jie  verwirft  Ijaben,  unb 

„fein  ©nab  bitten,  ba§  er  ein  ©emein  gufammen  läfjt 

„fommen  an  einem  nüd&tern  SMorgeiu" 

„©0  bann  bie  ©emein  berfammelt  iji,  fo  foQ  ber 

„$rofofi  ben  (gefangenen  in  SRing  bringen,  unb  be* 

„geren  bafi  ber  {Ring  wol  berfd;loffen  werb,  unb  alfo 

„$u  i§nen  fagen:  (Sin  guten  SÄorgen  lieben  etjrlictyen 

'  „Sttttbflfnetyt,  (Sbel  unb  unebel,  wie  un3  kenn  ©Ott 
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„fcufammenbradjt  §at  ober  toerfammelt;  ,3f)f  traget  atl 

„gut  ttrifiVn,  rote  roir  unö  anfänglich  jufammen  ge* 

„fcl)rooren  öaben,  i>a§  toir  rootlen  gut  (Regiment  fuhren 

„unb  galten  ,  bem  Slrmen  wie  bem  Jleicben  ade  Un* 

„geljorfamfeit  $u  firaffen  k.  $>arauf  il)r  Sieben  SanbS« 

M f ned&t  auf  beutigen  Jag  ein  Stöe&r*)  begehr  mir 

„belffen  folc^  Uebel  ju  jftaffen,  baß  roir  eö  aud)  fcer« 

„anltoorten  fonnen  bei)  anbern  dürften  unb  Herren» 

f/@pric3&t  ber  5J3rofo§  jum  Selbroebel  3D?ad&t  einüIKefyr! 

„©arüber  fabet  ber  Selbroebel  an:  Qllfo  Sieben  SanbS* 

„fnedjt,  xf)x  (jabt  be§  $rofofen  £Web  roobl  fcerfhnben, 

„roeld)em  e3  Sieb  ifi,  ba§  rcir  bemfelbigen  affo  nac^ 

„fommen  ber  (?eb  mit  mir  ein  Jpanb  an  ff/ 

9hm  begehrt  unb  erbalt  ber  5ßrofof?  einen  Sürfpre« 

d)er  unb  einen  9?atl),  eben  fo  audj  ber  ©efangene, 

unb  be^be  Steile  geljen  9lbroedjglung$tt>eife  mit  ifyren 

berauben  auö  bem  {Hing,  beratben  unb  refertren 

iebeSmal  nadj  ityrer  JKüffe^r  »or  ber  ©emefnbe,  roaS 

»erfyanbett  toorbem  9Benn  ber  ©efangene  läugnet  fo 

toerbenSeuflw  beigebracht;  enbltc^  bittet  ber  ©cljulbige 

um  ein  gnäbig  Urteil. 

„9?un  tljun  bie  Srenbrid)  tljre  &al)nbfein  gu,  unb 

„ftecfenö  mit  bem  (Sifen  in3  Srbreid),  unb  tfyut  einer 

„unber  tfcnen  ba§  2Bort  unb  fpricjjt  alfo*  Sieben  eljr* 

„lidjen  SanbSfnecfyt  ifcr  Ijabt  be3  Sßrofofen  fetyroere  Jtlag 

„tvol  öernommen  bie  er  über  ben  «öanfen  l)at  tinge* 

„ffifcrt,  barauf  wir  unfre  gäljnbletn  ju  tfcun,  unb 

„fe$ren§  umb  mit  bem  (Sifen  tn$  (Srbrid),  unb  toU* 

„(end  bt§mate  nimmer  laffen  fliegen,  bis  über  folcfye  JEIag 

„ein  Urteil  geljt  auf  baß  unfer  ̂ Regiment  efjvlicf;  fe$K\" 

*)  9)?c$r.  —  SlbfHmnuwg.    ©itr#  ©timmenme^eit 

gefättte$  Itrtyett. 
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„3ejt  ruft  ber  gelbweabel  einen  in  ben  9?tng  unb 

„fragt  ifyn  bep  feinem  (^b  um  einen  {Ratty,  biefer  aber 

„forbert  t>icrjlg  SWann  aus  bem  SJing  auf,  mit  ifcm 

„aus  bem  Jfiing  ju  treten  unb  ju  ratfcfctylagen,  fom» 

„nun  juruf  erjagen  bem  gemeinen  ÜRann  lva$  gerate 

„fä)lagt  wotben;  biefeö  gefdne^t  mit  einem  anbern  dlatt) 

„gugleidjer  Sorm  hue  gemelfct,  unb  benn  $um  brittett 

„mal  in  oller  SWaß  unb  ©efialt  alfo,  unb  trenn  bann 

„bie  Üiati)  alle  bre?  gangen  fepn  fo  ergäbt  mang  bem 

„gemeinen  üWann,  einem  nqd)  bem  anbern  unb  lagt 

„umbfdjlagen  mit  brepen  frommen  6ejj  ßfjr  unb  (tgb, 

„wenn  bann  ber  ülatf)  meieret,  bafi  feiner  groe?  ober 

„bretymat  foll  aufgeben,  jejt  fallt  ber  arm  SWann  nie« 

„ber  >  unb  iitM  ben  gemeinen  SKann  umb  ein  gnäbig 

„Urtbeit," 
„SBenn  ba3  Urteil  gangen  ifi,  fo  feinb  bie  ffen* 

„bridj  ba ,  unb  bebanfen  fldj  faft  gegen  ben  gemeinen 

„SDfann,  baß  jte  fo  willig  fejjn  gewefen  unb  fo  e§r* 

„lid)  unb  eljrntyaftig  gut  Regiment  ju  flerfen  unb  jii 

„galten,  unb  werfen  i&re  genbtin  in  bie  %bf)e  unb 

„laffenö  fliegen ,  unb  jteljen  mit  gegen  Stufgang  ber 

„©onnen,  unb  machen  ein  ©äffen,  unb  bieweil  läfjt 

„ber  5ßrofo§  ben  2trmen  üWann  beizten,  bis  bie  ©äffen 

„gemalt  ifi  worbem" 

„(So  fommi'ber  $rofof?  mit  fantyt  bem  ©efangenen 

„in  bie  ©äffen,  unb  fcegert  baß  man  mit  bre^en  $rom* 

„men  foH  umfragen  jum  brittenmal,  ba§  bie  ©äffen 

„n?obl  beroart  unb  befdjloffen  werben,  benn  in  totltyx 

„Sufen  ober®tanb  er  $erau6  fommpt,  ber  foll  in  feinen 

„§u§flapfen  treten-" 

„SBenn  ba8  gef$e$en  fo  fu^rt  ifjn  ber  5ßrofo§  bret^ 

„mal  in  ber  ©äffen  auf  unb  ab,  ba§  er  Urlaub  nem 

„\)on  menniglidj,  unb  bitt  um  SBerjeibung,  unb  er 
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„wjciljet  au<$  alfm  SWenfäjem  @o  fpredjen  iljm  audj 

„bte  genbridj  $u,  er  foO  tapfer  unb  unwjagt  fegn, 

wf!e  wollen  \f)m  auf  $al6em  $Beg  entgegen  lauften, 

„unb  erlebigen.'1 
„hierauf  lägt  man  ftrieberumfc  umbfdjlagen,  ba§ 

«feiner  alten  9le$b  ober  Stäben  rädjen  foÖ/  bamit 

„laffen  fle  bie  ©pieß  nieber  unb  bie  Sanberidjf  feljen, 

„Daß  fte  ben  rufen  gegen  ber  ©onnen  teuren  unb  mit 

„ber  ©pifc  be8  SenblinS  gegen  bem  9(rmen  üHenfdben 

„fiesem  Sllfo  fdjleufet  i&n  ber$Profoß  au8  ben  ©tfen, 

„unb  nimpt  Urtau&  »on  t$m,  baß  er  i§m  »erjei&cn 

„folt,  unb  roaS  er  tf)an  f)at,  ba8  $at  er  muffen  tfiun, 

„von  n?egen  be8  Regiments,  eben  fo  be8  $rofoßen 

„ftürfpredjer.  ©arnadj  fiettt  ber  $rofoß  ben  QIrmea 

w9iKann  für  ftdj  unb  gi6t  i£m  brety  Streif  auf  bie 

„tedjte  9W)fet,  im  Kamen  bc8  93ater8,  @o$n3,  unb  i 

„be8  ̂ eiligen  ©eifls,  unb  jieOt  i$n  .gegen  ben  Spießen 

„unb  laßt  if)n  tauffen."  i 

„SBenn  ber  arm  Üflenfdj  fcerfdjieben  ifi,  fo  fnict  i 

„man  nieber  unb  tfcut  ein  ©ebet,  bennodj  ma^t  man  I 

„ein  Orbnung,  unb  $ieljen'  brepmal  um6  ben  tobten  i 

„Äörper,  unb  bie  ©epfcen  fliegen  JDregmal  ab,  im 

„Kamen  ber  Zeitigen  2>re$faltigf  eit ,  unb  gießen  bar- 

„nadj  ttrieberum&  unb  madjen  einen  93efdjluß*9littg, " 

„$)a  bebanfet  fiel;  ber  SUrofoß  fafl:  gegen  ben  4?eHen  l 

„£aujfen,  baß  fte  fo  e^rlt4>  Regiment  Reifen  führen  \ 

„unb  Ratten,  unb  Bittet  ben  ganjen  «gellen  kauften,  \ 

„baß  einer  fcon  bem  anbem  ©traff  wolt  annehmen,  t 

„unb  nit  einer  ben  anbem  fo  Siberlid)  übergeben  unb 

„ein  Gjrempel  follen  nemen  hfy  biefem  abgeworbenen 

„üHenfdjjen,  benn  toaö  er  ffjun,  ba8  muffe  er  tfyim  ; 

„toon  toegen  be8  (Regiments,    ©o  ermant  man  fte, 

„tvo  ein  guter  ©efetl  mit  bem  anbem  ettoaS  ju  fefiaffeu  , 
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<Mt  bag  nit  SMafcfij  bebarf,  fo  mag  er  in  beniWing 

„treten  unb  fofdjeg  angeigem  3n  bem  madjt  man  ein 

„  Wittel  nad>  bem  bie  4?anblung  iß,  unb  lafjt  bie 

„Spiel  ge&en  unb  gießet  ein  jeber  feinem  Sofament  gu.'4 

9luf  bem,  biefer  5>arfiellung  8rron$perger8  &om  @pie§* 

redjt,  wie  eö  gehalten  irerben  fofl,  beigefügten  £olg* 

fdjnitt,  &ig.  1.  fielen  am  oberften  (Snbe  ber  Sangen 

©äffe,  in  ber  aKitte,  gtre$  gctynbricije  mit  aufgerid;* 

teten  fTiegenben  Sabnen ;  511  Serben  Seiten,  neben  iljnen, 

ein  Raufen  «öellebartierer  mit  aufgelisteten  £ellebarten, 

unb  von  tynen  an,  bi£  gegen  ben  93orgrunb,  gu  jeber 

©ette  eine  fcierfa^e  JRei&e  £an$fne#te  mit  gefällten 

@pie§en,  fo,  bafj  gn?if#en  ben  epffeett  berfelben  ein 

3?aum  »on  eiligen  e^ritten  bleibt.  91m  untern  Gcribe 

ber  ©äffe,  neben  ben  erften  Songf netten,  erblift  man 

auf  jeber  (Seite  einen,  mit  aufge&obenem  <S$lac§tfcbh?ert* 

Steiften  biefen  in  ber  2Wttte  aber,  fle&t  ber  Delinquent 

in  feiner  genw&nlidjen  fileibung,  bodj  oljne  £ut  ober 

9)?u$e  unb  o&ne  einige  SQBaffe,  neben  tym  ber  <Profo§, 

feine  linfe  £anb  auf  beffen  regtet  Schulter  unb,  etwaö 

Surücf,  gtuep  OffigierS.  Ouer  über,  gang  im  SSor« 

grünt),  eine  bereite  9tei$e  @($ü&en,  tljre  »ütyfen  auf 

ber  ©Butter  ober  bept  gu§  Ijaltenb. 

ÜQtyx  befdjliejjt  feine  9?ac$rid?t  mit  ben  ©orten, 

ba§  ber  aSerurt^eifte  balb  gu  Anfang  ber  ©äffe  nie* 

bergejioctyen  korben  fei;e.  2>iefe  etrafe,  fa&rt  er  fort, 

.war  jebodj  nidjt  allgemein,  fonbern  tourbe  nur  in 

einzelnen  Sailen  angetuenbet,  toenn  biß  3nfuborbination 

ober  bie  5lu3fd)n>eifungen  gegen  bie  ?anbleute  ju  fe$r 

über&anb  nahmen,  um  alSbann  einen  lebhaftem  (Sin* 

brutf  auf  bie  gemeinen  Solbaten  gu  mati&cn.  Sie 

aerfd)n>anb  enbli($  gang  burdj  Stbfdjajfung  ber  Liquen, 

unb  baö  Qlrfebuftren  ober  (Srföief en  trat  an  i&rc  ©teile* 
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©onfalvo  »Ott  Gorbova  lie§  1504  in  Stallen  mehrere 

©olbaten  wegen  i>erü6ter  9iäubere$en  unb  (Srprejfungcu 

fo  Ipinridjteiu  SÖarfdjeinlicfy  entlaub  hieraus,  in  her 

ftofge,  baö  ©piefjrutljen  laufen»  DtejVä  foll 

©ujlai)  2lbotpb  fc.  ©djroeben  juerfl  eingeführt 

tyaben.    «öo^er  I.  cit.  ®.  485» 

Unter  Subtvig  X1IL  foflen  inbejfen  bei)  ben  Sran* 

gofen  notf)  $ßiqueniere  burdj  bie  ®£iefi  gejagt  rcorbm 

fegn,  Nenn  eö  anberö  fein  ÜHij^erftanb  i{i,  ber  Don 

bem  9lu§t>ruf,  passer  par  les  Armes,  roeldjer  ba$ 

(Srfdjiejjen  anbeutet,  tyerriifyrrn  fann.  «&otyer  I.e.  484» 

SBie,  im  Safcr  1548,  eine  foldje  (Srecution  unter 

ber  aiferßtyett  33efa|ung  ju  granffurt  a.  9Ä.  gehalten 

irorben,  erjablt  bon  ?erfner  in  feiner  Sranffurt^erSfcro« 

nif  8*oI.  1706  1.  381  nad?  bem  »eiityt  eineö  «u« 

genjeugen. 

„2)en  3.  Sebruar  ifi  J?rieg8recbt  gehalten  worben 

ftüber  einen  ©olbaten,  fo  burd)  Srunfentyeit  ju  ft>ät 

„auf  bie  2ßa$t  fommen,  ba  eben  bie  SÖacfyt  bon  ein* 

„anber  gangen ,  biefem  nuirbe  ju  9?adjnuttag  um  1 . 

fl\lt)K  i>or  bem  9JÖmer  berJtopf  abgefdtfagen;  SRontag 

„ben  7.  gebruat  a6ermal  ÄrtegÖred>t  über  einen  Äriegö* 

„fnedjt,  baoon  ber  (Samerabe  entloffen.  SMefe  pvey 

„lagen  in  ÜJJeifler  3acob  (Stro^eferö  bed  Schreiner 3 

„Berufung  am  ©aal&of,  Ratten  jidj  voQgefoffen,  unb 

„mit  bem  ©djreiner  gebalget;  ber  ©djreiner  giebt  fte 

„an,  ob  Ratten  fle  feine  Srau,  fo  eine  JUnbbetterin, 

„notzüchtigen  tootlen,  barüber  ifi  im  «JfriegSredjt  er* 

„fannt,  ber  2anbSfne<J)t  foQ  burcl)  bie  ©pie§ 

„lauf fem  2)e3  9Worgen8  um  8  Uftr  ßetlten  Pd^  bie 

„tfanbsfnedjt  nad)  Örbnung  ber  12  Salinen,  erftlic^ 

„im  ©afflein  flunben  bie  12  Salinen,  mü)  itynen  bie 

«Sange  ©pief,  bis  an  bie  ©djroan*5tyotef  jum  falben 
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„Tljetl,  fci*  JuQ  ®eroe$r  unb  «&eHeparten ,  Dorn  am 

„Sfe  fhmben  bte  ©djladjtfdjwerter,  ba  führte  man  ben 

„SanbSfnedjt,  bregmal  im  9lmg  Ijerum  auf  unb  ab, 

„einer  fettä  gieng  bet  Jßräbieant  Sberljart  bon  Urfeld 

„anberfeitö  ber  $rofco8,  ba  fagte  ber  $ro*o3  jum  Sanbß- 

„fneti&t,  wenn  bu  toomScfcwanen  an  biöju  beng4^n= 

„(ein  lauffefi,  fo  bifi  bu  bet  Straffe  frei?,  barauf  mußte 

„ber  $rot)0$  unb  Sßrabicant  au3  bem  Gre^ä  geben, 

„ba  ruffen  bie  SanbSfnecfyt ,  nun  sßruber  pruffe  bein 

„befiel,  ber  antwortet,  ati)  Sicht  «ruber  fcefft  mir 

„batb  ber  ©adje  ab*  Snbem  flachen  ßxveen  mitteile» 

sparten,  unb  einer  Ijiebe  mit  einem  ScJjlacfytfdjwert 

„iffm  ben  «ßopff  unb  foaltet  il)me  fotdjen  fcou  einan- 

der, am  fieib  &atte  er  metyr  bann  24  ©tiefy.  £>arauf 

„liefe  man  iljn  tob  liegen,  unb  jogen  bie  ga^nlein 

„nad)  «&au6,  nad>mal$  fame  ber  £enfer$fne(!jt ,  unt> 

„  entf teibete  iljn  bis  aufs  «öempb,  jiun  (Srempel  an* 

„betet  liefe  man  ii)n  ben  gangen  Sag  liegen,  git  5lbenb3 

„umb  5  U&r,  famen  feine  9?ottgefetlen,  unb  begruben 

„iljn  auf  ben  Äirc^ofc" 

£)iefe  beleben  auö  Serfner  angefübrten  Setyfpiele  dou 

militairifcfyen  (Sreeutionen,  fo  wie  eine  üKenge  anberer, 

weldje  in  biefem  SSerf  aufgezeichnet  jtnb,  geigen  ju* 

gleich,  wie  ungemein  firenge ,  bamablö  wenigflenä ,  bie 

Sanbafnecfyte  befiraft  würben,  unb  wie  öetborben  biefe 

ÜÄenfdjen  gewefen,  ba,  ungeadjtet  ber  bepna^e  taglid? 

oorfaflenbm  <&inrW)tungen unter  einem  Raufen  fcoir-,- 

etwa  3000  Wann,  9faub,  2Worb,  ©ewalttyatigfeiten  / 

aller  Qtrt  unb  3nfuborbination  nic^t  ausrotten  waren,  / 

-SiS  jut  Seit  beö  SOifi&rigen  tfriegö  fcfceint  bar- 

©piepre*t  im  Srawfj  geblieben  gu  fegn,  unb  wofjt  ' 
erjl  mit  Slbfdjaffung  ber  5ßifen  aufgebort  ju  Gaben, 

benn  SB«  55  i  U  i  d;  in  feinem   riegSbufy  Sol.  Örantfurty 
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1689,  in  wettern  er  bie  SWilitair*@trafen  feiner  $tit 

Slnno  1620—60  betreibt  unb  abbittet,  fliebt  fotüofel 

»cm  @rfd)iejfen,  fangen,  (Sntfrutyteit ,  al$  and)  fcom 

Sptefuageti  eine  JDarfietlung  II.  266*  fejtere  gleicht 

fett  ber  obigen,  nur  baß  bie  5ra<J)t  ber  ©olbaten  na* 

fürli*  fcerfdjieben  ift.  Seijm  @rfc^te§en  f?nb  bie  «Delin- 

quenten fiefcenb  an  Jßfoften  unb  Säumen  angebunben  n\ 

Obigeö  ÄriegSbud)  ifi  eigentlich  eine  neue  fe&r  Der* 

mehrte  Qluögabe  von  bem  »on  feinem  ffiater  im  3afyr 

1608  in  4»  ebirten  «Rriegöbudje ,  tejterer  f4>rte6  au* 

bie  £effff*e  (Styronif. 

5Jio*  länger  a($  ba6@pie&jagett  erhielt  ftd) 

bie  weit  marferfcoHere  Sobeöflrafe  be$  ©piefjen 8 

mittelft  eineö  $Pfabl8,  ber  bon  unten,  jn?ifc^en  ben 

Seinen  fjinburd)  bur*  ben  Selb  unb  jur  ©*ulter  wie« 

ber  Jjerauö  getrieften  würbe,  fo  jwar,  baß  in  manchen 

Sailen,  wenn  bie  ebelflen  S&eile  weniger  beriefet  wur* 

ben,  ber  Unglücflidje  mehrere  Sage  lang  an  bem  auf* 

gerateten,  in  ber  Grbe  eingegrabenen  Jßfofien,  unter 

ben  f*retfli*flen  Seiben  nodj  fortlebte,  eine  Strafe, 

bie  namentli*  au*  betym  9Militair  ni*t  nur  im  XVil. 

fonbern  au*  no*  im  Slnfang  beä  X  VI  II.  3abrljun* 

bertö  in  ben  G&rifllid/en  ©taaten  angewenbet  würbe  ; 

in  ber  Surfe?,  in  (Sggpten  unb  in  ben  93arbare3fen» 

(Staattn  aber  woljl  iejt  no*  Ijin  unb  lieber  wrfommt. 

„3m  3.1632-  am  6/16.®cj)t.,  wä&renb  ©ufla»  Qlbolyfc 

„$8atlenfiein  gegenüber  bety  Dumberg  flanb,  würbe  ein 

.  ,,©*webif*er  ©ragoner  Sotyoral  (welker  nebflanbern 

„6  feiner  ©efeflen,  feinen  (Sapitain,  Seutenant  uut> 

,,©a*tmeifter  auf  ber  2Ba*e  am  $afj  $u  S3rucf  nie» 

„bermatf;en  Reifen,  berfelben  Bagage  gcplünbert  unb 

„jum  Seinb  übergeben  wollen,  bavon  man  bann  2 

„befommen)  lebenbig  gefpiefet,  ber  anbere  aber 
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»itod)  gefangen  gehalten."  2)iefe8  erjäfclt  %%*&Qi* 

frirb  in  feinem  Inventarium  Sueriae,  gol.  jfranfr 

furt  1632,  im  9(n&ang  ©.  6.  5>er  $afh>r  *.  $eter3, 

welcher  in  beu  3afcren  1702—1706  als  Selbprebiger 

eines  Sraunfc|>n>eig*©olfenbfittelftyn,  in  Jtaiferlid^en 

©ubpbien  fle&enben  ̂ Regiments  mehrere  Selbige  in 

3ta(ien  mitmadjte,  erjagt  in  feiner  Sieifebefdjreibung 

(f.  93ef mann  Sitteratur  älterer  Reifen  I.  349  f.  auf 

ber  353  Seite),  ba§  er  einen  proteftonttfcfcen  «Smfaren, 

treuer  tielmal  berfertirt  war  unb  baburcty  viel  Un* 

l)eil  angerichtet  batte,  jum  £obe  vorbereitet  Ijabe.  Söeil 

er  aber,  gegen  9lnerbietung  einer  getinbern  Xobe«ftrafe, 

nic^t  tatffoüfä  werben  tooBte,  fo  ttmrtoe  er  gefpießet- 

Sr  lebte  am  SPfa^le  bis  in  ben  btitten 

Sag,  unb  bat,  man  mb$te  ifcm  Sabaf  ju  raupen 

geben ;  tueil  man  aber  bem  SSerfaffer  fagte,  baß  er  alä- 

bann  fogletty  ßerben  tofirbe,  fo  tooflte  biefer  eö  anfangt 

nidjt  gejtatten,  bod&  erlaubte  er  eöjulefct;  barauf  *>cp* 

lor  ber  Unglücflidje  balb  alle  Sejtnmmg  unb  ftarb. 

3.  ©bpler  in  feinem  ©tyiuplafc  ber  Seib*  unb 

Sebendftrafen  4*  1697  Seipjig  II.  354  f.,  unbJRod) 

in  ber  neuen  ?außnifc  33oIjm*  unb  @d}lefifc$en  (Un* 

giftet*«)  (Sbronife  8.  Seipjig  1687  erjagen  mehrere 

gSCe  i>on  Einrichtungen  mitielft  be*  Stießen*  beij 

feljr  fetteren  S3erbredjen. 

©o  würbe  na<$8e|terem  (©♦  249)  wim9?o»embct
 

1615  ju  93re8lau  ein  @rjm&rberr  welker  unter  ber 

Sortur  befannte,  baß  er  96  SHorbt&aten  unb  3  Sr
anb« 

fiiftuugen  unb  viele  $tebfia$le  begangen  t)aU,  mit 

glüljenben  Sangen  vielmals  geriffen,  gef#lcifet,  ge* 

rabert  unb  lejtüdj  gef gießet;  tt>eld}e*  alle* 
 er  mit 

ungläubiger  ®ebulb  anSgefianben  unb  oo
r  feinem  Snbc 

«o*  am  ©tfefe  gcrebet  $abe."    
„3m  3a^r  1575 

vi.  3 
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würbe  ju  ©agan  $eter  SBolfgang,  fonjt  tyufäptkr 

genannt,  bie  redjte  «&anb  aBgeljauen,  er  mit  dangen 

geriffelt ^  jur  ©tabt  tyinauö  gefdjleift  unb  an  einen 

®pie$  gejogen  (b,  gefptept) ,  Ijat  30  üBorbe 

Begangen,  batunter  6  f(#wangere  grauen  unb  fo  tnel 

£ei6e3friid)te  gewefen,  benen  er  bie  <&erjlem  auögejo* 

gen  unb  jle  gefrejfen,  bafj  er  nid)t  mbdjte  gefangen 

werben,  41  SQBitiwen*  unb  6  JtirdjenrauBe,  auc|>  an* 

bere  Untfjaien  mebr  Grüßet"  $ol  3atyrBu<J;er  bet 

©tabt  ffireölau,  I)erau3geg*6en  bon  SSüfetyrog  u.  <u 

1813  f.  IV.  79*  unb  Bei?  3io<§  l  200* 

2)öpler  ©.  354  »erftd&ert,  bap  in  Ungarn,  S3&^ 

nten  unb  in  ber  Sürfei;  bie  Serratljer,  unb  jene,  welche 

t>on  ben  (SBrifien  ju  ben  Surfen  unb  vice  versa, 

uBergeBen,  wann  fle  erfaßt  werben,  b u  r  ü)  b  e n  93 au d) 

gefpießt  würben/ 

3n  ber  SarBarcl),  wenn  man  einen  ber  IBerrarljereO 

IjalB  im  SSerbadjt  fyaBe,  Werbe  er  gefriedet,  weldjrä 

alfo  gefd)e§e,  baß  matt  ein  fe§r  fyifcig  «&o!j  s.  v. 

in  ben  ̂ intern  hinein  fhefe,  weldjeS  mitten  burd)  ben 

£eiB  unb  Bisweilen  burdj  ben  Äopf,  aud)  woljt  Be$ 

beut  £alfe  Wieber  IjerauSgefce.  JMefeS  wirb  um* 

gefegt  in  bie  grbe  gefletfet,  fo  bafj  bie  armen  Seute 

etliche  Sage  in  ben  gropten  ©djmerjen  IrBenbig  Biet* 

Ben,  Biö  fte  fler&cn, 

©opler  metbet  ferner  f.  c,  bie  fo  in  Ungarn  baS 

©piefjen  mit  angefeljen,  Berieten;  baß  ber  Delinquent 

auf  ber  Srbe  feftgemadjt  unb  mit  einem  borgefyannten 

$ferbe  il)m  ber  ©jriefj  buvd)  ben  £eiB  gejogen  werbe» 

S  4  e  toritot,  (auf  we%n  £%ler  eBcnfalfö  be*> 

weißt)  erjagt  alö  9lugen$euge  in  feiner  »or  un3  lie* 

genben  3ieife6efc^rei6ung  burd;  (Suropa,  Stjien  unfr 
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Bfrifa,  4*  $tanffurt$  1698  L  fflanb  372,  folgenbe* 

von  btefer  ©träfe: 

„Die  gewöhnlichen  Sfobeßfhafen  in  (SgbMen  flnb 

wbaö  Äopf  abfragen,  wel<J;e$  jte  flar  getieft  »er« 

„Tinten  K.  ®3  ift  be»  iljnen  gleidj  bieruber  ba3 

*$fa$tf))iegen  fr^r  gebräudjlid),  imb  ba$  gefd)ief;et 

„auf  folgenbe  Qlrt:  SWan  läffet  ben  Uebeltbater  mit 

„auf  bem  fllücfen  gebunbenen  «&änben,  auf  ben  Saud; 

„nieberlegen,  fd^netbet  iljm  mit  einem  @d;eermef[er  ein 

„Sod)  in  ba8@efäfje,  wirft  eineßanb  »oll  Steig  ganj 

„gefdjwinbe  hinein,  ber  alfobalb  ba8  93Iut  flitlet,  unb 

„flößet  Ujme  bernad)  einen  febr  langen  unb  eineö  5Ir- 

„meö  biefen  $Pfa$l,  fo  ein  wenig  $m>or  gefdjmiert  if), 

„baburdj.  Sollet  JPfaljl  if*  am  (Snbe  ftnfcig  unb  ge$et 

„immer  biefer  juj  bierauf  fd/lägt  man  benfelben  Jßfatyl 

„mit  einem  Ij&lgernen  Stlippti  fo  lang,  6td  er  tyme 

„bur(§  bie  SBrujl,  ben  Stopf,  ober  bie  2ld)fel  $erau3 

,>Qtfy,  fcbt  alöbann  ben  $fal?I  auf,  fieeft  ibn  gerabe 

„in  bie  Srbe,  unb  lagt  ifcn  alfo  einen  Sag  fielen.  3$ 

„Ijabe  ein$mal8  einen  ©eftrießeten  gefeiten,  Welcher  ver* 

„urt&eilet  war,  breg  Sage  lebenbig  an  bem  Jßfa^le 

„ju  verblei&en,  unb  bamit  er  nid)t  fo  balb  fiürbe,  fjattt 

„man  ti)me  folgen  nijd^t  gnugfam  getrieben,  an  einem 

„Orte  feineö  8ei6$  einen  Qiuögang  gu  gewinnen,  unb 

„an  ben  Jßfaljt  einen  <§afcn  gemalt,  baburety  gu  »er* 

„binbern,  baß  bie  ©djwere  beö  SeibS  nidjt  hinunter 

„finfen  unb  von  ber  ©#fce  beffetben  burd)fiod)en  wer* 

„ben  fbnnte,  wovon  er  alSbalb  geflorben  Wäre*  <5r 

„mußte  etliche  ©tunben  alfo  verharren,  ba  er  unter 

„wä^renber  Seit  rebete,  unb  fldj  von  einer  ©eite  jur 

„anbern  wenbete,  bie  93orbeigel)enbe  bäte,  i$n  ju  tobten, 

„audj  wegen  ber  ©djmerjen  bie  er  entyfanbe  aHerbanb 

„wunberlidje  ©ebarben  maäjte,  Allein  ber  Safta  fdjitfte 
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„uadj  ber  9Rittag8ma$Ijeit  $in,  fol$e3  ju  toonjhecfen, 

„rcttäfti  Ui(t)t  getfyan  föat,  inbem  man  i&me  bie 

„fepifce  bc8  Sßfa&tö  bur#  ben  2Wagen  $erau«flie§,  unb 

„fljn  fctö  guin  folgenben  Sag  jietfen  lief?,  ba  er  tvegcit 

„be8  großen  ©efianfö  weggenommen  würbe,  6ä  ftnb 

oberen  gefunben  n?orben,  roeldje  auf  bem  $fatyl  fcte 

„in  ben  brüten  Sag  getefiet,  unb  fel)r  gut  £a6af  ge- 

„fc$mau<$t  f)tibtn,  wenn  man  tynen  folgen  gegefcen. 

„£>iefcr  arme  Sropf  trug-  benjenigen,  h>eld)e  bie  ®e* 

„tmcfyte  ber  SSerfauffer  toifltiren  06  ffe  xt(t)t  ftnb,  iljre 

„SBagen  unb  @etmd)te  unb  tvar  mit  benen,  fo  ffd) 

„falftyn  ©ennfys  fcebienten,  in  folgern  <5int>erne$nKn, . 

„bafi  er  aud)  falfdje  ©enridjte  fityrete,  unb  atfo  bie 

„9luffeljer,  weit  fte  *>on  SBeränberung  iljrer  ©ewicJjte 

„m$tt  toufiten,  bieanberen  ffir  rifyig  Rieften*  SBenn 

,.man  bie  Araber  obtt  anbere  berglei<$en  9lau6er  an 

„bie  9iid)tftätte  jum  ©gießen  führet,  fo  Serben  fte 

„mit  gebunbenen  9(rmen  einem  Jtameel  auf  benJHücfen 

„gefefcet,  in  i$re  narfenben  Sirme  mit  einem  SWeffer 

;  gro§e  £&d)er  gemalt ,  unb  in  biefe  brennenbe  Siebter 

fl\)on  £ar$  geftetfet;  bannt  ifmen  biffeS  in  bie  SBunben 
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„fliege,  tmb  bennocfc  flebet  man  -fie  frbtyiäf  in  folgen 

„Sob  flehen,  inbem  flc  fagen,  wenn  f!e  nid^t  tapfer 

„gewefen,  ließe  man  ihnen  nidjt  bergleityn  $ob  irie» 

„berfafcren.  ©iefe  ©träfe  ift  in  (Sgppten  feljr  gemein 

„unb  getob^nlid;,  aber  in  ber  Xüxtty  wirb  ffe  feiten 

„vorgenommen*  S)ie  3nnWo$ner  be8  2anbe$  werben 

„auf  biefe  SBeife  hingerietet,  aber  bie  Sfirfen  im  ®e* 

„fängnijfe  firangulirt." 

2fa<$  Sreuning  »on  unb  ju  23uodjen6a<$ ,  ber  im 

3afyr  1571  unb  folg.  ben  Orient  Bereiste,  fal?  in 

(Sonßantinopel  eine  folty  (Sjrecutfon  mit  an.  „(S8 

„waren  jweg  9Wuber  unb  üWbrber  wel<$e  —  beljbe 

„dürfen  —  am  20-  3ufy  fabennadfenb  auf  bie  SBaf- 

„flabt  geführt  würben ,  nur  bafi  jte  um  bie  Sdjam 

„ein  $udj  Ratten.  Der  eine  berfelben  würbe  fcon  beut 

„<Sd)ergen  O&affajfen)  —  benn  bie  Surfen  feine  orbent* 

„lity  genfer  Ijaben  —  auf  einen  falben  ©algen  p 

„gefiil?reh  Olm  33alfen  oben  iiberjwerg  War  ein  ftorfer 

„eiferner  $afen,  eines  $-Srme8  bicf,  Dornen  fcfjnrf  ju* 

„gefpifcet,  an  welken  J&afen  ber  9lrme  burdj  ben  Saud;, 

„a(fo  baß  er  am  SRücfen  wieber  $erau8gieng,  gebenfet 

„warb;  Jtopf,  «§anbe  unb  §ü§e  Tiengen  i&m  unter 

„jtdjj  nadjjbem  fafj  ber  ®<$erge  oben  rittlingen  auf 

„ben  ©algen,  unb  ocrlejfe  ben  Uebeltljäter  $in  unb 

„wieber  über  ben  Seib,  ©djenfel  unb  Qlrm,  bamit  er 

'„nur  lange  gemartert  werbe  unb  md&t  am  Seben,  baf? 

„er«  batb  überwinben  möd&te,  Welti&eS  abföeulidj  unb 

„greulidj  ju  feljem  So  man  einem  will  ©nab  er« 

„jeigen,  wirb  ifyme  iritliti)  am  ©algen  ber  Äopf  ab» 

/,fl^(agen.  ©er  anbere  Uefcelt&ater  warb  gefpiefjet, 

„bod)  alfo,  baf  i&me,  wie  au$  bem  vorigen,  ba$ 

„£er$  ntöjt  getroffen,  ©er  $fal)l  war  et$en  unb 

„vornen  fdjarff  mit  ßifen  oerwart ,  warb  i§m«  unten 
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„jtmfdjen  ben  Seinen  angefefct,  olfo  bafc  er  iljm  eße« 

„am  J&alö  nuebcrumb  !)erau8  gienge.  SUSbann  n?arb 

„ber  5Pfa&f  fampt  ifjmc  aufgeridjt  ttnb  eingegraben« 

„3)iefe  beleben  tyaben  lange  gelebet,  unb  ein  graufara 

„®efd)rej)  in  ber  üftarter  &oH6rad)t,"  fflreuning  *>on 

S3uo$enba$  Steifen,  gol.  Strasburg  1612-  ©•  86. 

III. 

$la(f>nd)tcn  mt3  Stent 

im  XVII.  3aMunbcrt. 

Solgenbe  SagS-Meuigfeiten  &on  3lom  unb  bem  9?&* 

mifdfjen  «&of  ffnb  au3 

„P.  J. E 1 i  sii  DiarioEnropaeo  ob  er 

„tagfi^e  ©ef$i$t8*@riä$lung  w.  4. 

„Sranffurty  1659  f.  11  33anbe; 

entlehnt: 

„1658  ben  21.  Dctober.  liefen  Sag  ijat  ber  Sabft 

in  ®t.  ißeter8fird)en  *u  9tom,  nadj  gehaltenem  Umb- 

gang,  in  SBejjfegn  28  Garbinale,  tiefer  Prälaten  unb 

anberer  großen  Herren,  ben  Iängji  fcerfiorbenen  @rj* 

bifdjof  i)on  SSalenja  in  ©}wtifn,  Stomas  be  SßiUa 

Stfooa,  9lugufiiner*Orben8,  to  bie  Satjl  ber  «§  eiligen, 

unb  bejfen  gefi  auf  ben  18.  Stfofcember  ju  begeben 

gefefcet.  SBefitvegen  man  ju  Jlom  auf  ber  Sngels- 

bürg  bie  ©tufen  get&fet,  bie  ©tabt  ©lofen  ein  ganje 

©tunbe  gelautet,  unb  brety  Jage  nad)  einanber  Srrto» 

benfeuer  angejünbet." 
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,,©o  war  man  bergett  bafelbft,  an  bem  S3a6firtcT>cÄ 

£öfe,  au*  gefdjäftig,  bem  jungen  Jt&niglidjen  5ßrin?en 

in  (Spanien  bie  gefegneten  Sßinbeln,  bejie&enb 

in  3  SBie genbef e n ,  «nb  einer  ©inbel,  mit  ©olbblu- 

nten ,  perlen  unb  Sbelgefreineu  getieft ,  nebenft  vieler 

foftli*en  Seimranb,  fo  jf*  auf  10,000  Äronen  b** 

tragen,  ju  überbringen."  L.  cit.  1.  1133  ©eite. 

„1659  ben  16.  3anuar.  3«  9?om  tootlte  biefer 

Seit  bie  öermepnte  «öeiligfeit  faft  gar  jur  ©*alf&eit 

werben,  S)enn,  eingefommenem  93erid)t  na*,  fo  Ijatte 

bcS  93abfte  Sruber  nidjt  allein  ben  93robt*  unbSdjenf* 

fanbel  an  jWfj  gebraut,  bafj  er  bamit  na*  feinem 

(gefallen  ttw*crn  fönnte;  fonbern  au*  bie  anbern 

Settern,  als  ber  Garbinal  @ifi  unb  «§err  Sluguftm, 

tuteten  gar  ein  tt?ilbe3  unb  fanif*e8  Seben,  baß 

t>ie  ©emeine  unb  attbere  große  klagen  brüber  führten, 

au*  unterf*iebene  ©*ma&farten  biegen  auggefheuet 

irorbetn  Unb  ob  jtoar  ber  93abjl,  umb  bie  ©emeine 

unb  anbre  ju  begütigen,  fie.,  bem  au|Terfl*en  StnfeJjen 

na*,  geffraft,  unb  mit  ffiegfdjaffung  atiö  9?om  jle 

bebrofct;  ifl  bo*  Jener  mit  feinem  23robt*  
unb'@*enfr 

fcanbel  fortgefahren ,  unb  ber  Firmen  Sße&flagen  ni*t 

geb&wt  Horben,  ©iefe  aber  jhtb,  hne  ju^or,  be* 

Jagt  unb  Ola*t  ber  93ulf*aft  na*gangen,  tvoju  ber 

ffiabft  ui*t  nur  bur*  bie  ginger  gefe&en ,  fonbern  flc 

no*  immer  unb  meljr  rei*  gemalt/' 

„Unb  weit  fcorbenatmter  <&err  5lugufiin  bie  SWarfr 

gräfin  » om  ̂ eiligen  Jtreuj  jum  Bfterji  beg  Qlbenb  mit 

QWuflfen  fonberli*  verehret ,  «nb  i§r  in  $erfon.  babe$ 

aufgewartet,  fol*e3  aber,  na*bem  eö  oor  b
effen  ©r* 

mablin  fommen,  großen  QBiberrcillen  erttetfet,  
ber  allein 

bwd)  ben  Sabfl  unb  itjren  «ruber  Tonnen  beigele
gt 

imben }  als  Ijat  ber  93abft  gebartet  
SÜtatfgrafin  inner* 
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fialb  14  Sagen  fid>  auö  (Rom  jii  ergeben,  abet  gr* 

wSrtig  ju  fegn,  pe  in  bie  (Sngeftburg  ju  $olen,  an* 

beutet  taffen." 

„S)eogleid)en  ifl  aud^  bie  uornebme  Sulfdjaft,  Seo* 

nora  (Sontarina,  auf  Sabftlicfyen  aüefebl,  ofcngeacfyt 

Riefet  vornehmen  Herren  SJorbitte,  aud  ber  ©tabt  »er«« 

bannt  worben ,  weil  pe  für  allen  anbern  t&re8  gleiten 

ben  großen  3u'auff  bon  borneljmen  «&enen  gehabt, 

fogar,  baß  iljrer  öiel  burd)  ba$  übermaßige  ©efdjenf 

geben  an  ibren  ÜHittrfn  merflidf  abgenommen/  L.  cit. 

II.  SBb.  6-  131  f. 

„1659  ben  15.  S^bruar,  fcatte  ber  Garbinal  93ar* 

barini  bie  Jlönigin  (S^rißina  bon  Streben  fiep 

fic^  in  9lom  ju  @af)e,  Welcher  ju  (S&ren  unter  anbrrn 

febr  fcerrlidjen  Sradjten  aud)  über  100  @cfyüjTeln  neuer 

grumte  gefpeifet  Horben.  5)en  folgenben  Sag  lieg 

ein  anberer  (Sarbinal,  2lquabtoa  genannt,  gebauter 

nigin  4  filberne  £anbbefen  fcotler  frifdjen  ffieintraubeisp 

»erefcren.  ©onflen  waren  in  gebautem  9Jom  biefe  unb 

folgenbe  Sage,  weilen  e8  bie  «&.  Saflenjeit  war,  äffe 

©äffen  Voller  SRumnierepen  unb  ©aufeletyen,  Welche 

unter  anberm  aud;  3  ßfelfyoßreiter  gieren  mußten} 

weil  fle  wiber  ben  5ßapfl#  feine  Settern,  unb  bie  6ar« 

binare  etliche  ©djmabfdjriften  auf  i^r  ärgerliche** 

geben  ausgeworfen,  lie§  fte  ber  ©abfl  rüflingÄ  auf 

(Sfeln  p£enb  unb  ben  Schwang  in  ber  £anb  ̂ abeub, 

ttmb  unb  umb  aber  mit  gebauten  ©cfymabfartm  be« 

bangen,  burdj  bie  Stabt  reiten.  Ulidjtd  beftowentger 

gelten  be8  33abp$  SScttern  ibre  Saflnadjtä  tfurjweil  mit 

aQerfyanb  Slufjügen,  welche  bty  bem  gemeinen  SSolf 

mel)r  Seibä  als  greube  erwerftcn.  Sin  9lbt  Ijat  pd) 

au6  9lberwife  uon  feinem  Simmer  jum  Senfter  fcerau« 

gePurjt.   Sin  9iu<juftrnermond>  aber,  weil  ifcm  eilige 

Digitized  by  Google 



4i 

Kerntet  verfagt  wprben,  au3  ßhrgeife  erhenft.  €* 

würben  audj  bafeffjt  etliche  reiche  ©Ötfrauen  finge- 

jogen  aud  SBerbac^t ,  baß  ffe  ihre  9Wänner  mit  ver- 

giften 3B  affern,  n?*jtöhe  ihnen  ein  anbere  grau 

jugerkht  unb  verlauft,  auty  beSwegen  einbogen  kor- 

ben, hingerietet/'  L.  cit.  II.  33b.  Seife  154. 

„1659  ben  19.  3un$  würben  in  Stom  auf  bem 

*PlafcCampoflore,  5  2Bei6er,  fo  vergiftet  ©äf- 

fet ;ugeti$tet,  aufgeljenft  unb  etliche  auf  ihr  Sehen 

eingemauert,  unb  noety  mehreren  nadjgejietlt,  weil  unter 

anbern  ber  Gonftabel  Solonna  unb  ber  Garbinal  Sa* 

meOino  burd)  fol#e  vergiftete  SBBaffer  foHten  fepn  hin- 

gerietet worben." 

„1660  ben  19,  3unp  foffte  in  9iom  ein  ©ammet- 

SBurfer  vor  ®erid)t  erfäjeinen.  <Sr  aber  verbarg 

in  beS  (Sarbinalö  von  @fte  $aflfa|l,  unb  als  bie  ©ber- 

gen ihn  mit  ©ewalt  barauS  nehmen  wollten,  wehrten 

ihnen  fofd&eS  be3  SarbinaK  ©Jener,  übermeißerten  fie, 

unb  prügelten  ihrer  breg  b<*von  waefer  a6.  ©aher 

fam  ber  ©d;ergen*£auptmaun  wohl  in  100  flarf  ba- 

hin,  wittenö,  mit  ©ewaft  einjubredjen,  weisen  gleicty- 

fall«  abjutreiben,  bcö  ßarbinaß  ©iener  Seuerrhhre  jur 

<§anb  nahmen,  f^offen  aud;  aläbalb  fdjarf  unter  bie 

©djergen,  3  bavon  tobt  Wichen  unb  etliche  ver- 

wunbet  würben,  fo  ba§  f!e  gleichfalls  unoerridjtetet 

©adje  ba  abjogen,  unb  fbldjeS  bem  93abfl  Wagten, 

welcher  jur  ©hmb  etliche  Gompagmen  von  feiner  Seih« 

wadjt  unb  etUdhe  Jtroup  JReuter  bahin  befehligte,  um 

be$  6arbinal3  Jßalafi  bamit  ju  befefcen,  ©ohalb  aber 

biefeö  in  ber  ©tabt  funb  warb,  verfugten  fid>  ber 

franj&fifchen  Matthe?  bnjgetljane  ßarbinale,  afö:  5lu- 

thonio  ©arbarini ,  ©rimalbi ,  SHancini  unb  QlflaUt, 

nebft  bem  ©panifdjen  Slbgefanbten  unb  vielen  3?&mi- 
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fdjen  Qrfirflrtf,  ©raffen,  Sre^errn  imb  ßbfen  baftn  in 

ben  ißatlajl,  felbigen  wiber  ©ewalt  gu  ftyüjjen,  als  in 

einer  folgen  Sachen,  bie  wegen  ber  Sreiljeit  ffe  oll« 

angienge.  Unb  ̂ ätte  wol)l  h>a3  ärgert  hieran«  ent- 

fielen b6rfen,  wenn  nid)t  ber  a3enebifd&e  Slbgefanbte 

ffd)  jumSSabft  begeben,  utti)  Hjm  angtjeigt  Ijatte,  bajj 

in  be3  GarbinalS  uon  ©fie  StoHafi  t>tel  Sarbfnal  unb 

große  Herren ,  mit  allen  ben  ifcren  flarf  bewe&rt,  fldj 

befänben,  bafjtro,  too  fte  felben  angreifen  würben,  ein 

gropeö  ilnljril  ;u  befatjren,  audj  wo^l  eine  allgemeine 

SJlünberung  ber  ©fabt  9lom  erfolgen  fonnte.  ©otö)em 

na^  warb  *om  93a6fl  Sefe^l  gegeben,  bie  93ötfer  Wie* 

ber  ab  unb  in  iljre  «&änfer  führen,  ©nblid)  lief 

ber  ©freit  fo  fcinauS,  baß  fünf  SMener  bcö  GarbinalS 

au3  Oiom  weisen  nutzten*  Sin  anber  ̂ Joffe  wieber* 

futyr  furj .  Ijernadj  bemSreiijerm  üWutti,  bem  Ganonid; 

-39occa]pobuIa  unb  einem  feiner  (Sotlegen,  einem  ©eijl* 

lid)en,  bem  ©d)ergen*«&auptmann  unb  fonjl  jween  ©djer* 

gen ,  weldje  einömafcl  auf  ber  ©äffe  burefy  ad)t  uner« 

fannte  <Perfonen  in  falfd)en  paaren  unb  Sarten  tapfer 

abgeprügelt  würben,  ofcne  baß  mau  erfahren  fonnte, 

Wer  fotdjeS  angefiiftet."  L.  cit.  V.  S3b.  ©eite  164. 

„1662  ben  6*  gebvuar-  ©iefe  3?it  würbe,  aud)  gu 

Slom  unb  anDern  Orten  in  Stalten  alter  ©etooljitljeit 

nadj  mit  aQerbanb  Jturgweil,  abfonberlid;  aber  mit 

vielerlei)  ÜHaSqueraben ,  jugefcradjt,  um  ftd^  bei  herein* 

bred)enber  trauriger  Sajien«3?it  nod)  ein$  gu  belufii» 

gen.  Unter  anbern  ließ  ftd)  eine  fefcen,  wobei)  f!e  alle, 

ßleid)  wie  bie  3efuiten  gefleibet,  einfcergtengen,  mit 

großen  93ud#aben  auf  ber  SBruft  in  i^rer  ©pradj  fo 

ciel  bebeutenb,  als:  ©er  $Belt  gum  öerbetb. 

2)ie  ©tabtbiener  jleQten  biefen  ©vielem  gwar  na<$, 

aber  ffe  entwifd;ten  in  ber  ©panier  Duartier,  unb 
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Ufyttn  jene  mir  trat?  aug.  ©ergleidjen  9J?ummfn*  unb 

Somobien*®}Hele  liefen  fid)  noch  mebr  feben  uub 

ren,  bie  audj  fogar  be8  5R5mifcl;en  «§ofe8  felbjl  nid>t 

fronten,  fonbern  bejfen  Sajto  tferblümterweife  &orfUÖ* 

ten.  Unb  obwof  jubor  fdjon  ernflliä)  verboten  worben, 

t>cn  9t&mif<$en  «§of  Weber  mit  SBorten  nod)  verbittet» 

teil  ©Triften  anjujayfen,  beg  ®aleeren*©trafe,  fo  man* 

gelte  eö  jebocty  an  muffigen  Ätyfen  ni#t,  welche  burd; 

allerlei  Sfiguren  unb  $ßa8quiHen  ben  5ßäbfHid)en  »&of, 

unb  fcornehmlid)  be$  äSabfte  SlutSfreunbe welche  immer 

fc&ljer  fteigen  wollten,  au<$  bie  ©emeine  merfüd?  be* 

fdjvverten,  jebermann  unjufrieben  war,  anfiadjen.  2ßie 

man  benn  einfi  an  bem  JDrt,  wo  fotdje  ©djmäfjfdjrif* 

ten  Pjlegen  angefleht  {u  derben,  eine  gemalte  SB&lfln 

tan*  mit  liefen  jungen  SBolföen,  bie  bem  5lnfe<>en 

nad)  fo  begierig  an  ber  9llten  faugten,  ba§  ffe  gleicbfam 

traurig  auf  fte  falje:  mit  ber  9luff<t>rift  bor  ber  9B6I» 

ftn  SWauIe:  „SBoHt  i&r  benn  enblid)  »lut  faugen?" 

2ludj>  würben  anbere  SßaSquifle  mefcr  biefe  Safjnadjt  über 

auSgeflreut."  I.  C.  VIII.'  ©.  77.  ff. 
„1662  ben  19,  3um>,  at3  am  Sefi  $eter  unb  ?Baul, 

SWeuen  .ßalenberä,  War  bem  $abft  üblichem  «&erfom« 

men  gemäß ,  toon  bem  fßrinjen  33orgbefe,  alö  fcon  ®r. 

Äarbolifdjen  3J?aiejiftt  ̂ ierju  öerorbneten  ©efanbten,  ber 

gewöhnliche  3elter,  mit  7000  Jttonen  an  ©elb,  Don 

wegen  $9efi$ung  be8  »Königreichs  9?eapoli$  uberliefert.  Sie 

hierbei  vorgegangene  ißradjt  war  fo  groß,  als  man  $u« 

bor  hiebe»  faji  niemals  gefefyen  fjatte.  (53  würben  audj 

burrtj  bie  ©tabt  9tom  beöwegen  unterfdjieblidje  ftreuben« 

geuer  angejunbet."  J.  C.  VIII.  93b.  ®.  643. 

1662  ben  10/20.  Qlugujt. 

,/8erid)t*@d;reiben  aus  {Rom ,  Don  bem ,  was 

„jwifdjen  fceS   Ä&niflU^   fr ani&fif t^en 
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„SHgefanbten  Seilten,  unb  ben  6 o r f i • 

„fdjen  So  Iba ten  biefen  Sag  bafelbfl  oorgr* 

„gangem 

,,3d)  erjtorre  *>or  @<$refen,  inbem  idj  Sutten  t>on 

ber  5Korbtljat  fdjreibe,  fo  alljier  an  ber  ganjen 

franjöjlföen  Station ,  fo  fciel  immer  mogttd?  getoefen, 

angefangen  am  ©efanbten  unb  bcr  ©efanbtin 

tferuM  worben,  weit  t$  in  einer  ©tabt  too&ne,  wo 

bergletdjen  barbartfcfjed  Sfcun  »orgeljet:  unb  alfo  ©er- 

halt fldj  bie  g^nje  ©a^e: 

„(Stlicfje  frembe  Äerlen,  fo  nictyt  unter  be«  ©efanb« 

teil  «öofftatt  gehörig,  unb  bon  toetöjen  man  nidjt  oer» 

fld&ert  fdjreiben  fann,  ob  e$  Srangofen  ober  Surgunbier 

ober  06  jle  aus  ber  ©raffc^aft  ober  SBalonen  gewefen, 

ftntemabl  biefe  alle  auf  einerletylveife  alf?icr  gefleibet  ge* 

&en,  Ijaben  gejiern  ben  20.  biefeS  auf  ber  Srucfen 

©irtuS  mit  ben  Gotfm,  (welche  eine  9lrt  ©olbatei* 

flnb,  aud  Der  3nful  (Sorjka,  bie  ber  93abfi  afö  eine 

Seibwadje  fcalt,  bie  (Srecutioneu  unb  ßnburt&eile,  wel$e 

fein  ©eridjt  fonfl  nad)  ©eiuo^n^eit  ben  ©birren  ober 

Schergen  anbefiehlt  #  ooDjie^en  $u  Reifen)  #anbel  6e« 

fommen,  unb  nadjbem  einer  oon  ben  ßorfen  bei  bie« 

fem  Keinen  ©ejanfe  aernuinbet  wotben,  fam  bie  ganje 

Gompagnie,  weldje  man  feit  bed  föniglidjen  ©efanbten 

Slnfunft  öerbo^elt  Jjatte,  burefr  öffentlichen  Srommel« 

fdjtag  auf  bie  Seine ,  unb  würben  hierauf  Don  tyren 

Offtderen  f  unter  fliegenben  gäfynlein,  gleich  nadj  beS 

©efanbten*  $aOa{i,  nafce  bep  iljrer  2Bad)e  geführt, 

toctytn  f!e  ton  allen  (Stfen  unb  (Snben  befaßten,  nab- 

nun  and)  ade  ©äffen  ein,  au8  welken  man  in  benfei« 

tigen  fommen  fonnte,  unb  fieOften  ftd)  fotöjergejlalt  an, 

ald  wenn  fle  fo  ju  rebeu,  bie  Sranjofen  tyetjen  wollten." 

„©er  ©efanbte  war  lurj  juoor  *on  ber  93ijltc,  wefd/e 
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er  bei  ber  ̂ rinjeffln  oon  93otfl^ffe  abgefegt  fcatte,  burÄ 

rinen  atibern  SBeg  alö  ben  bie  (£orfen  jogen,  in  fei« 

neu  *PaÜafi  gefouinten;  unb  alö  er  Don  biefer  üBov« 

bereg  börte,  fdjicfte  er  alöbalb  2  ober  3  feiner  Gbrl» 

leute  $erau§  baf?  fie  feine  Jeute  ficlj  foÖtcn  juruef 

Begeben  Ia£en.  5lber  biefe  famrn  nidjt  fobolb  auf  ben 

SHafc  Srarnefe,  ed  giengen  fdjon  7  ober  8  üKu8quet*©cl)iiffe 

auf  fle  loö,  n?ot?on  jebod)  nur  ein  Staliener  tob  bliel\ 

3)er  ©efanbte  fam  hierauf  an  ein  Senfler,  ju  feljen, 

n*a8  ba  toäre,  nadj  toel<#em  gletd)faü$  unter ftyieblity 

SRuSquetf^fifle,  tvie  aud)  in  ade  genfler  getfcan  nuir* 

ben-  ®ott  aber  sollte  i$n  für  biefem  rafenben  9>obel 

no<$  behüten.  Unterbejjen  fam  bie  ©efanbtin  au$  ber 

J?ird;e,  unb  ivar  no$  ferne  fcon  bem  Sßaflafl,  nalje 

Uy  St.  Carl  de  Battinari,  rcofelbfl  bie  Solbaten, 

fo  ben  Sofien  befefct  Ratten,  i&re  Garoffe  jtrar  burd)* 

liegen,  alö  fte  aber  faum  vorüber,  famen  7  ober  8 

ÜHuSquet*£$üfie  auf  fle  bar,  bie  Jefco*  fo  glücflty 

abgiengen,  ba§  nur  ein  $ßage,  fo  ben  ©djlag  fcirft, 

erfdjofjVn,  unb  ein  Safap  gequetfcfyt  tvarb.  hierauf 

mußte  fle  balb  tobt  Dor  @d)refen  toieber  umbtvenben, 

unb  begab  fldi  tvieber  jurüf  be$  ben  (Sarbiital  fcon 

<§$e,  bei?  bem  fle  fldj  etliche  ©tunben  auffielt,  nadj 

rceldjer  Qtit  9Ibenb3  umb  eilff  Utyr  ber  £err  Garbinal 

felbfi  mit  feiner  Jfutfdje  unb  feiner  ganjen  £offtaat 

fie  nadj  «&aufj  begleitete.  SHitlertoeil  n>arb  »on  ben 

ßorfen  allenthalben  auf  bie  Sranjofen,  n?o  fle  bie  an« 

traffrn,  geföoffen,  ja  aud)  auf  bie  Italiener  felbflen, 

bie  fle  meinten,  baj?  fle  na#  be8  ©efanbtenö  $allap 

ge&en  wollten,  ©iner  fcon  be8  ©efanbten  Sbelleuten, 

fo  au$  ber  <£tabt  fam,  fliegte  einen  ©djuf?  in  Sau*, 

•unb  einer  fcon  feinen  ?afai;en  einen  in  feib.  ©o 

nmrbe  audf  ber  SHarfgraf  graufiiam,  fo  mit  7  ober 
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8  Seutföm  ober  Stalienern  ttadEf  bem  $aHafi  wollte, 

angetafh  SDte  93ürger  aber,  bie  mit  biefer  ©ewaltha* 

ligfeit  fibel  jufriebetv  toaren,  nahmen  eilige  Sranjofen 

mit  groger  &reunblid)feit  in  ihre  Käufer,  bamit  biefeS 

SRorben  nic^t  großer  toerben  mbd)te,  SXiid&tö  bejio  weniger 

ftnb  biejenigen  fd)utbig,  weltifje  gerne  getbbtet  hatten,  wen* 

f!e  nur  (Gelegenheit  gehabt  fyatttn,  totil  ihnen  niemanb 

in  ihre  £anbe  fommem  2luf  erfdjotlene  UZadhridht  fam 

eine  Gompagnie  leichter  $ferbe  fcon  ©birren  aufgejo* 

gen,  bie  ftd)  auch  wollten  fel/en  lagen,  h>a3  j!e  für 

ÜDrbre  h&tten;  (Sä  ifi  aber  gu  wigen,  bag  ber  et« 

©birri  war,  welcher  ben  Sranjofen  auf  bem  5ßlafc 

9fa*>one  in  ben  Saud)  fdjog,  ba  eö  bod)  iebergeit  ben 

©birren  inggemein  bei)  feljr  f}of)n  (Straff  verboten  ge* 

wefen,  nid)t  ju  fdjiegen  k." 

„*8id  hiehev  befagteö  ©^reiben/' 

lf&axii  ̂ m  ̂ arb  erßlidj,  unb  nadjgebenbS  audj 

alle  nah  «nb  fern  entlegene  Sauber  uotl  ̂ ierbon.  StDfc 

Saooriten  unb  ©ünfUinge  ber  Äron  ftranfreidj  Der* 

fügten  jtd;  balb  baraujf  ju  bem  Gerrit  ©efajibten  unb 

befugten  ihn)  £ergegen  wollte  fein  franjoftfeher  (Sar= 

binal  im  Gonflfiorio  erfcheinen,  unb  ber  ßarbinal  t>on 

(Sfle  Heg  fein  93olf  aOeö  wehrhaft  mndjen,  womit  er 

jwepmal  burd)  bie  ©tabt  JKom  jog,  unb  trug  er  felbfl 

fein  ©ewehr  unter  feinen  ftleibent»  53er  33abft  lieg 

jwar  einen  eigenen  ßourter  nadh  ftranfreidj  gehen, 

tiefe  Sbat  gu  entfdjulbigen,  aud)  bem  Herren  ©efanb* 

ten  atleä  SSergnügen  ju  geben  fcerfpredjen,  unb  $u93c* 

jeugung  begen,  aGe  Sorfen  greiften,  fomit  barbei;  getoefen, 

unb  bie  mgn  ergreifen  fönnte,  benn  bie  meinen  ftdj 

ald  balb  au$  bem  ©tau6  matten;  Qlber  ber  J&err 

©efanbte  wollte  bamit  ntd}t  jufrieben  fepn,  fonbein. 

fcfytdte  gleichfalls  einen  Courier  nad)  <§off,  umb  ftdj 
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Sep  St.  ÜRaiepat  wegen  erlittenen  Sd>impf3  ju  fof 

Hagen,  unb  ju  fcernefcmen,  weffen  er  ftdfy  tyierauff  fer« 

ner  foflte  gu  »erhalten  $aben." 

„ffieil  man  nun  am  SBapfUidQen  «Soff  al&ier  in 

Sorgen  flunb  e&  würben  fldj  bie  ftranjofen  auf  9tadj 

bebünfen,  fo  warb  nidjt  aSein  berfelbige  mit  einet 

boppetten,  fonbetn  au<$  ber  franj&fifdje  $aflafi  ton 

allen  Seiten  mit  flatfer  SÖadje  Perfeljen,  ba§  eine 

Sdjtfbwadje  ber  anbern  iufdjrepen  fonnte,  unb  übet« 

biefl  nod)  männiglidjen  bep  tyofjer  Straff  Perboten,  baft 

niemanb,  wa3  Stanbeö  ober  SBefenö  er  attc§  wire, 

einiges  JtriegSootf  annehmen  nodj  ben  granjofen,  o&ne 

abfonberlidje  SSergfinfiigung  be$  ßarbinatö  @l?igi,  & 

wa$  Pon  Jtraut  unb  fiotlj,  ober  wa8  barju  gety&tig, 

foCte  Iajfen  jufommen.  Unb  hierauf  matten  ber  «§etr 

(Sarbinal  *>on  (Sfle  unb  ber  ©efanbte  ft#  fertig,  e&e* 

fleitS  auö  dtom  $u  jieJjen  *c.  I.  C.  IX.  S.  183— 186/' 

35iefe8  Qtttentat  hatte  benn  audj  bie  er nfl& af te- 

ilen Solgen,  unb  fel)r  wenig  feilte,  ba§  e8  nic^t 

ben  9?ömifct?en  £of  in  einen  «Jtrieg  mit  granfreid) 

oerwicfett  Ijätte.  ©er  tßürje  fyalber  folgt  nun  im 

9lu8jug  ber  fernere  Verlauf  ber  Sad?e,  wie  er  in 

biefem  unb  ben  folgenben  Sanben  beä  befagten  Diarii 

Europäi  erjagt  wirb:  unb  jwar  IX.  200—205. 

ibid.  6.  261-  376  f.  411.  486.  553.  555.  562. 

<Dantt  X,  §8b.  S.  2.  21-  40.  120.  252.J258  unb 

XI.  53b.  6.  19.  20.  677.  XL  33b.  S.  68—80. 

286  f. 

Sobalb  ber  Courier,  Welmen  ber  ©efanbte  («Serjog 

Pon  Grecqup)  auö  9tom  an  feinen  Äönig  gefanbt  in 

St  ©ertnain,  wo  fld)  ber^of  bamal  gerabe  anfielt, 

antam,  Würbe  ber  Jt&nig  über  biefe  SWac^ric^t  fo  ent- 

lüftet, baf  er  fogleid;  bem  £o$en  föatlj  biefetbe  pp** 
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legte  unb  bem  33äbflUd)en  93otfdjafier ,  ju  $ariS ,  fce* 

fetten  lief?,  innerhalb  24  ©tunben  bie  @tabt  ju  Der* 

lafjVm  Gr  verfugte  jtdj  bemnadj  ju  ben  3cieobinern  nad? 

©onejfe,  n>o  er  mit  40  5Jlann  enge  vertvadjt  würbe, 

©er  J&erjog  von  Grecquty  aber  erhielt  ben  93efefcl, 

von  feinem  £of,  tfd)  atS&alb  aus  3?om  ju  entfernen, 

vom  $a6fi  ©enugtljuung  ju  forbem  nnb  nötigenfalls 

mit  fdjarfer  911}nbung  ju  brotyen,  juglrid)  würbe  aud)  in 

biefem  Sinne  vom  Äonig  unmittelbar  an  ben  33abjl 

gefdmeben,  sub  dato         Qdtgufl  1662-  IX.  201  f. 

Slje  iebod)  baS  Ä&niglid)e  ©djreiben  SHom  erreichte, 

war  Grecquty  unb  feine  ©attin,  ber  Garbinal  fcon 

(Sfte  unb  ber  «fcerjog  von  (Säfaritü  bereits  t>on  ba  weg 

unb  in8  Slorentinifdje  ©ebiet  gereist,  ungeachtet  fcer  $Pabft 

ju  finfliveitiger  ©atisfaction  ben  «&errn  SWario*),  weil  er 

uicfct  genugfame  Qlufftdjt  unb  QSorftc^t  gebraust,  feine* 

Gimtes  entfefct  (Gr  fd;eint  alfo  53oli$e9»S)irector  ober 

©tabtijauptmann  ober  ©tabteommanbant  gewefen  ju  fe^n.) 

55er  (Sorfen  Hauptmann  aber,  nebfi  nod)  einigen  anbern 

fyatteer  arretiren,  unb  bie  übrigen  Sbeilneljmer  an  bem 

<Sd?armü£el  no<&  aufzufangen  befehlen  laffen.  ©iefe 

waren  jtoar  jetttic^  genug  entlaufen  unb  bie  meiften 

Ratten  fld)  bereits  ju  Siipeüa  eingefdjtffi;  inbcjten 

würben  bod)  nodj  etlid?e  ergriffen,  alS:  einer  gu  f$o« 

renj,  2  ju  ?ivorno  unb  2  ober  3  anberSwo,  |auf 

Segelten  beS  ©efanbten,  unb  in  -58er&aft  gebraut. 

55iefe  fagten  bann  aud;  aus,  wie  ber  ©efanbte  au 

feinen  «&of  unterm  6-  September  berichtete,  baß  biefe  i 

©ewaltt&ätigfeiten  auf  s2lnpiften  beS  befagten  £>on 

*)  Don  Mario,  ©Mgi  ober  Sbift,  unb  ber  GarMnal 
3mi>^i«i  waren  Stüter  tc$  Q5at>flcö.  ©.  IX.  410 
un*  411. 
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SKario  unb  be8  GarbinalS  Smperiali  Ue rü&t  worbe n 

fegen  ,  baß  aud)  üHario  ibnen  iljr  Sntfommen  erleid^* 

tert  babe.  £)en  2.  September  mußte  ber  Ueberrefi  be8 

Corfifd;en  GorpS  500  üHann  fiarf  auSJRom  aV 

marfdj'ren  unb  ffdj  nad)  Gtoita  93ecc^ta  begeben,  wo 
tfe  entwaffnet  unb  entfaffen  würben}  j!e  würben  burdj 

3talienifd)e  ©olbaten  erfefct,  unb  in  9tom  fleifjig  £a« 

trouüirt.    $)er  3Biberwitlen  be3  franjoftfdjen  £ofe8 

gegen  ben  romiftifjen ,  ber  aud}  t>  o  r  biefem  Srcefi 

fcfcon  beflanben  $u  6a6en  ftöeint,  unb,  wie  ber  JTöntg 

fldj  in  feinem  ©djrei6en  an  ben  QJabfl  feltfi  auöbrücfte, 

in  ber  Ungefafligfeit  be8  JßabfteS  gegen  bie  2Bünfd;e 

Deö  «JfonigS  feinen  ©runb  gehabt  baben  mag,  nafjm 

-immer  mefjr  ju,  fo  jwar,  ba§  ber  $Pabftlidje  33ot« 

ftbafter  Riemen  teilt  granfreic^  fo  eilig  berlaffen 

mußte,  ba§  er  nicbt  einmal  ßtlt  ffatte,  feine  in  10,000 

ßcubi  beßetyenben  ©Ruften  gu  bejahen,  weö&alb  feine 

Effecten  ju  *ßari3  auf  bem  Srobelmarft  fcetfauft  wur» 

ben  unb  ber  Äonig  bereits  9foignon  befefcen  laffen.  3n 

3?om  war  man  feit&er  über  biefe  ©adje  jiemlid}  leicht 

hinweggegangen,  auf  biefe  9?adjridjten  fing  man  aber 

bod>  an,  ernfi^after  ju  werben,  befabf  bie  berbafteten 

Dorfen  in  Unterfudjttng  $u  nebmen.  fefcte  einen  $ret§ 

auf  ben  Äopf  beSjenigen,  ber  ben  $agen  erhoffen 

unb  weil  ber  Jtonig  erflärr,  er  überlaffe  ed  bem  $er* 

jcg  fcon  (Srecqui),  bie  Qlrt  ber  Wenugt^uung  ju  be* 

fttmmen,  fo  würbe  ein  9lbt  nadj  Gbirico  an  tl)n  ge* 

fanbt,  um  mit  ibm  ju  unterljanbeln.  <Sr  würbe  nidtf 

angenommen,  weil  er  nicht  Ijinreidjenb  mit  SSotlmadjt 

serfe&en  war.  9118  hierauf  ber  ©efretair  SRaftponi  mit 

ge^&riger  Beglaubigung  fcerfe&en,  be8  ©efanbten  9Bunf<& 

ju  wiffen  erfudjte,  fo  »erlangte  tiefer  im  Qtamen  fei- 

ne« Äontgö 

vi.  4 
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1)  ba§  ber  Garbinal  3mperiaf  (S&ifi  feitieö  (Sarbi* 

nalö*£utö  unb  beö  @tabt6altere5lmtö  in  JRom 

beraubt  unb  auö  bem  Äirdjenflaat  verbannt  »et« 

bm  fofle. 

2)  ©olle  35on  SWario  abgefegt  unb  auf  6  3afyr  nadj 

©ieua  aerwiefen  werben. 

3)  Sollen  alle  ©ctyuibigen,  unb  fonberlidj  bie  ßor* 

fea  geflraft, 

4)  aber  eine  ©djanbfäule  an  bem  Ort  beö  €$int)>fd 

aufgerichtet  werben. 

5)  Sollte  rineO  franjbfiftyn  5lbgefanbten  Samilie 

feinem  anbern  Urtljeil  ober  5luöfpruc^  alö  bem 

beö  Sacri  Collegii  ober  4  {ueju  erwählter  Gar* 

jDtnäle  unterworfen  fe^u. 

6)  ©oOte  innerhalb  wenig  Sagen  bie  Streitigkeit 

wegen  Gajlro  unb  Gomacfyio  aißetbaw.  Unb  enblidj 

7)  ber  Garbinal  ß^ift,  alö  päbfllityr  Segat  nadj 

5J3ariö  ßefdjicft  werben,  wegen  beö  jugefugten 

Scfyintyfö  um  ©nabe  ju  bitten. 

hierauf  wanbte  jwar  <§err  Slaöponi  ein:  ba§  man 

bie  @d?ufoigen  firafen  wolle;  wegen  beö  Garbinalö 

3m})erial  müpte  man  jiwor  bem  $abji  ertoetfen,  baß 

er  fd^ulbtg  brau  wäre.  5)er  S)on  üJZario  wate  un« 

fcfyulbig,  unb  ein  Diener  beö  Jtonigö  in  ftranfreity; 

bie  ©treitigfeiten  wegen  Gajlro  unb  Gommacfyio  tat« 

ten  fdjon  fett  $abflö  3nnocentii  ßätm  gewahrt  unb 

wären  ie&igem  $abjle  nidjt  befannt.  3)er  J&err  @e- 

fanbte  wollte  aber  im  geringen  nid)t  nachäffen,  unb 

iber  Jßabji  feinen  SJrübern  3)on  üMario  unb  bem  dar« 

binal  nic^t  ;u  nalje  treten  (äffen.  Unb  obgleid)  lefc« 

terer  feine  ®tatt(jalt;r«@tefle  ju  JWom  nieberlegte,  um 

bem  erßen  Qlrtifel  ber  Sorberung  einigerma§en  ©enüge 

ju  (elften,  wegen  beö  6.  $unfteö}  burety  QSermitte* 
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lung  be8  «öerrn  *&erjog«  aon  Sforenj  9lner6ietungen  ge* 

tna<ht,  auch  in  bie  SSfßrafung  bet  (Sorfen  gewiegt 

würbe,  fo  fam  boch  ntcfctl  jujtaube,  imb  burd)  Un« 

einigfeiten  in  bem  Saoro  Collegio  (bet  (Sarbinäle) 

welkem  ber  *ßabjl  bic  Sache  g&itjlbh  anheimgebt 

unb  bur<h  Qinmiftyung  mancherlei  poütifc^et  @egen« 

ftänbe,  würbe  bie  @a<J)e  immer  uerwicfeltet  unb  hart* 

näcfiger,  fo  jwar,  ba§  e$  am  (Snbe  ju  JtriegSriifiungett 

unb  Sunbniffen  fcon  beiben  Seiten  tarn,  unb  man 

täglich  einer.  «Jtrieg8«(Stflärung  entgegen  fefcen  mufite. 

3)ie  Einrichtung  etiler  (Sorfen  unb  Sbirren  *>or 

bem  farnejtfdjen  SPaßafi,  unb  bie  Strltgtrung  be$  dar« 

binafö,  wetöje  enblich  iebo<h  mit  bem  3«fafe  bewilligt 

würbe,  baß  eß  bem  dtonig  Don  gran!rei<h  ju  ©efaHen 

gefchefce,  befanftigten  ben  franjoßfchen  £öf  noch  ni$t 

unb  ledere  unterblieb  bafcer  fcorerfi ;  fpater  aber  würbe 

er  nach  ®enua  »erwiefen,  unb  erwartete  afltoa  bie  6r- 

laubm§  beö  ÄonigS,  fleh  &or  ihm  ju  rechtfertigen,  e* 

fdjrieb  auch  ber  5ßabji  $lleranber  VII.  eigenen  big 

an  ben  Üönig  einen  fetyr  beweglichen  93rief  in  fran^ 

flfdjet  Spraye*  Stfleß  wgebenS!  im  ©egentljeif  war 

man  am  franj5j!fchen  «£of  fo  erbittert,  bafi  bie  ältefien 

Strettigf  eiten ,  welche  je  mit  bem  romifchen  «§of  flatt 

flefunben,  wieber  an  ben  Jag  gebracht  unb  *in  9legi* 

fier  atleS  beften,  waS  jwifchen  ben  Äonigen  in  Sranf» 

reich  unb  ben  $abften  fett  «Rönig  Garl  VJU.  sorge» 

gangen  ju  Sßapier  gebraut  unb  bem  ÄBnig  übergeben 

werben  mu§t*.  Spanien  würbe  erfucht  33ettetKnt,  im 

Äoni^reich  Neapel  gelegen,  ju  fequeffrirfn  unb  bie 

©chweifcerifche  ©bgenoflenfchaft  mit  in  StanfreichÖ  3n« 

tereffe  gejogem  3a  man  gietig  fo  toett,  ben  Streit* 

Slrttfel  wegen  beö  $abft$  3nfaII 1 6CUtfit ,  welch* 

\>oii  ben  3efuiten  unb  awbern,  befonbet*  au<h  *on  einigen 
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3Doctoren  ber  Sorbonne  fcertljeibigt  Horben,  ljerfcov$tr* 

fu^en ,  bie  93er*verfung  bejfelben  burd)  bie  3anfeni* 

fien  nicht  nur  ju  billigen,  fonbern  audf;  ein  $arla* 

mentS«35ecret  beö  3n$alt8  hierä6er  ergeben  ju  lajfen; 

£>afi  hiuftiljvo  allen  ©orbonniften  ober  an  ber  £o* 

benfcfcule  » er  Boten  fe^e ,  biefe  SKe^nung  gu  uerfech* 

ten,  hingegen  geboten,  baö  ©egentfceii  ju  be» 

Raupten}  unb  teofern  tljnen  ̂ ieju  33eroeife  mangelten, 

fo  trollte  tönen  ber  «§of  falty  fcerfchaffen.  3»gf^^ 

würbe  ben  ©orbonniften  befohlen,  biefeö  Decret  in  ifpren 

9lrd)toen  ju  regifiriren,  beij  ©traf,  gegen  fle  gu  »erfahren. 

S)aö  aSorrüden  ber  franjoftfchen  Gruppen  in  Stalten 

ju  Silbe  beö  3af?re8  1663.  beschleunigte  jeboch  mehr 

afö  atleö  anbere  bte  oft  nngefnüpften  unb  gleich  wie- 

der tnd  ©tocfen  geratenen  Unterljanblungen  unb  machte 

Den  römifchen  «&of  bei  bem  ©efiihl  fetner  Unbermö- 

genheit  enblich  fo  nachgiebig,  baß  er  enblich  ju  $ifa 

am  12/22.  gebruar  1664.  burch  feinen  5lbgefanbten 

*Ha8pont  mit  bem  ooit  franjojlf^er  (Seite  be&oflmädj* 

ügten  »on  Surlemont  unter  uenetianifcjjer  unb  fpani« 

fefeer  ffiermittelung  einen  Vergleich  fchlof,  wonach  bie 

«&ertfchaften  (Saftro  unb  JRoucigltone  oon  ber  romi« 

fcfcen  Cammer  an  ben  <&er$og  öon  5ßarma  gegen  (Sr* 

lag  beS  ihm  barauf  geliehenen  ©elbeS  nueber  abgetre« 

ten,  an  ba$  J&attö  Sfie  unb  ÜKobena  aber  für  ba§ 

Zt)dl  (Sommachio  eine  $tnrei$enbe  (Intfchabigung  »er* 

gutet  »erben.  5)er  (Sarbtnal  (§hift  fofl  als  Segat  na* 

$Pari3  lommen  unb  bafelbji  fleh  unb  feine  Familie 

nach  ben  vorgetriebenen  SÖorten  rechtfertigein  2)on 

SRario  foö  fleh  auf  (Saualierd  SÖort  von  bem  auf 

ihm  Ijaftftiben  SJerbacht  reinigen  unb  biefe  (Sntfchulbi* 

gung  burch  ein  SPäbjHic&eö  fflrePe  betätigt  »erben,  - 

inbeffen  foll  er  bi3  ju  (S^ffö  93eranttoortung  aud  3?om 
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^evttnefen  bleiben.  Dem  «Jtonigfic&en  ©efanbten  foll 

iDeö  3Jabfle$  SScttrr  entgegen  gefanbt  unb  ibm  unb 

feiner  gamilie  afle  (Sijre,  bem  £er$og  von  (Sefarini 

aller  (grfafc  feineö  toafcrenb  feinet  5lbn>efen&eit  erlitte- 

nen SJerluflä  geltet  trerben  k.  ?£>te  ganje  Na- 

tion bet  (Sorfen  aber  fott  nun  unb  nimmermehr 

n>eber  in  9?om  nod)  im  ganjen  Äirdjenflaat  ju  Dien» 

flen  gebraust,  au<tj  ber  <£<f;ergenl)auptmann  ju  fRom 

feineö  £ienfle3  entfefct  unb  auä  9lom  vertrieben  wer* 

toen*  (inblklj  foÜ  j«  üiom  flrafS  gegen  bem  Ort, 

voo  bie  Dorfen  ibre  SBad&t  gehabt ,  eine  ©äufe  mit 

«iner  Ueberfcfcrift  aufgerichtet  roerben,  an  rceldjer  bie« 

fe$  Jiecret  tvfoer  bie  Station  ber  ßorfen  begriffen  fe^n  foQ. 

dagegen  gibt  Sranfrcid;  bie  ©tabt  Stoignon  nebft 

ber  ©raffdjaft  iBenaifiin  mit  ben  früheren  Merten  an 

fern  rwnifdjtn  ©tu  1)1  gutücf. 

Unb  fomit  hatte  ber  franjofifdje  <§of  feine  9lbjtcfyt 

erreicht  unb  ber  rbmtfdje  «&of  für  feine  fd)led?tcu  itfo« 

iiie^^lnflalten  hart  gebüßt. 

2>ie  erfragte  ,  ben  Gorfen  errtcfcfet*  ©djanbjank, 

35  ©Rannen  i)oty ,  hatte  folgenbe  Snfc^rif t : 

,Jn  Executionem  daninati  facinoris  contra  Ex- 

cellent:  Carolin«  Crequium  Regia.  Christianissiiui 

Oratorem,  a  militibus  Corsicia  XX.  Aug;.  MDCLXII 

patrati  Coraica  Natio  inhabilis  et  incapax  ad  »edi 

Apostolicae  inserviendum ,  ex  Drcroto  et  Juaan 

Sanrtissimi  Domint  nostri ,  Alexandri  VII.  edito, 

in  executionem  Concordiae  Pisia  aecutae  ad  per- 

petuam  rei  memoriam  declarata  est.  Anno  Do- 

mini  MDCLXIV." 

£tefe  ©äufe  ttar  faum  aufgertöjkt ,  fo  fiunb  ben 

nadjften  3Korgen  fcJjon  biefeg  $a3quil  baran  : 

Comitia  moderna : 

In  protestatione  convcnimuM , 
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convenfrndo  compctimus, 

com  petendo  consulimus, 

consultando  confundjmus  , 

In  Confusione  concludimus , 

Conclusa  rejicimus, 

Et  sa  futem  Patriae  considoramus , 

Per  Consilia  leuta,  violcnta,  vinolenta. 

IV. 

einige  ber  auffaKcnbjlen 

3u  ben  fonbertarfien  OToben  fldgr  J«  «erben  gehör- 

ten o&ne  Steife!  bie  <S(f)  cllentratfjt,  bie<5djna* 

6etf$ufre,  bte  get&eilte  Äleibung  unb  bie 

$1  über  Ijofen. 

Uefcer  biefe  eigensten  be8  ©efämad«  ber  ©orjeit 

ift  nun  jwar  bon  mannen  ®cj)riftjtell*rn,  tl)eiI8  gete* 

gen&eltlid) ,  tbetfö  aiiSfü^rltc^  in  fafonbern  ?l6&anb* 

hingen  gefprocfien  tuotben;  fo  ftat  ©retlmamrtn  feinen 

^tfl  ort f  *en  Äle  inigfeiten  ben  IV.  9l6f<j)mtt 

Don  <2efte  173 — 189  ben  $fuberl)ofen  germbmer, 

nnb  Sl&gel  in  feiner  ©eföidjte,  ber  Hofnarren  fcon  . 

©♦  61  6i8  74  »iel  SefenärcertH  ii&er  bte  @d)e(* 

lentra^t  gefammeft.  So  &at  ÜKeinerS  in  fet- 

ner Ijiflorifdjen  25ergtei$ung  ber  Sitten  k. 

beö  «Mittelalters  unb  üWHfen  in  feiner  © ef$i$te 

ber  2Btffenf#af  ten  in  ber  SWarf  SranbenBurg  
6e* 

fonberS  ©.  495  f*  mandjerfey  fifrer  biefe  fcerfd)iebenen 

OToben  unb  üter  ben  häufigen  SBedjfel  berfcl&en  übet* 
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fcaityt  jufammengefietlt ,  unb  in  ben  Guriofi  täten, 

forvie  ittSBulpUS  3ournatbie  93orjeit  III.  67  f. 

70  f.  unb  in  anbetn  abnlidjen  Seitfd&riften  finbet  fl* 

fo  mancher  fdjafcbare  Beitrag  $ur  ©efdjictyte  ber  Xraty 

ten  unb  beö  SuruS  in  Jlleibern  ber  frühem  3afjrf;un» 

berte,  ba§,  n?er  nid)t  Seit,  Snfi  ober  ©elrgen^eit  bat, 

hie  älteren  ©griffen  felbfi  ju  bun&blattern  unb  bie 

fielen  in  Gbronifen  u.  f.  rc.  jerjireuten  Qlnmerfungen 

imb  klagen  über  Jtleiberpradjt  unb  bie  bagegen  er« 

fdjienen  SBerorbnungen  ju  vergleichen,  jldj  gteid)n?oI  fdjon 

einen  jiemlicöen  SBegrijf  von  ber  ®efallfuc!j>t  ber  Gilten 

madjen  fann«.  3nbejfen  feblen  fafl  allen  biefen  Uladj* 

riefen  bte  tvefentlidj jien  «elege :  51 6  6  i  I  b  u  n  g  e  n  nein- 

lid),  bie  burdj  einen  ©lief  mefjr  verftnnlidjen  afö  bie 

auöfübrlidjjle  Swjlifberung  be$  Jßufceö  nidjt  vermag 

imb  tvenn  ffdj  audj  f)it  unb  ba  93.  in  ben  Gurio* 

ff  täten  eine  Beidjnung  ftnbet,  fo  ifl  e8  bo<$  feine  über 

bie  oben  genannten,  vorjüglid)  auffaflenben  ÜJtonftro« 

f  taten  beö  SJhifceS ;  ja  bie  einjige,  toefdje  lieber  gehört, 

bie  von  ben  Sdjnabelfäjuljftt  unb  ber  ©djellentradjt, 

beftnbet  ftd)  in  einem  SBerf,  tvo  man  fle  getvift  nidjt 

fo  leidet  fudjen  burfte,  in  SlogefS  ©efd)idjte 

ber  fomifdjjen  Sitteratur,  erfier  93anb*),  auö  Ivel* 

djem  toir  fle  verfeinert  ausgeben,  um  fle  bier  mit 

anbern  jufammen  gu  jteflen  unb  fomit  eine  allgemeine 

Ueberfldjl  ju  gettnibreti. 

S)a§  e$  Ijiebe^  auf  treue  (Sofien  vorjüglid)  anfommt, 

vergebt  fldj  von  felbfi  unb  bejftalb  jinb  bie  Quellen 

$u  beliebiger  93ergleidjung  aud)  treulidj  angegeben  tvor» 

ven ,  auf  eine  93efdjreibung  berfelben  aber  um  fo  rve« 

niger  fld;  einjutaftn  für  nbtbig  fragtet,  at8  man  jW; 

*)  Slögel  entlehnte  jte  au$  ©.  Sranb'*  Slarrenföiff. 
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in  anbern  befaunten  ©Triften;  toeld)e  fcier  citirt  »er* 

Den,  leidjt  nähere  9lu8funft  t>erfd)affen  fann. 

3"ftfi  alfo  geben  tvir: 

93on  Den  ©djnabeifcDufje n  unb  ber^djellen* 

Itadjt  bie  erwähnte,  fcon  Siögel  fm  33anb  fei* 

ner  ©efdjidjte  ber  fomiftyen  gitteratnr  mitgetferüte  unb 

©.  177  f.  erläuterte  gigur:  (gig.  3).  $ann  eine 

0>on  3-  5-  Keffer)  in  ben  J)iftorifd?en  9Uc^ri elf- 

ten fcon  ber  f.  freien  ©tobt  9iorb  Raufen  u.  4. 

granff.  unb  ?eipjig  1740.  ©.  434  na$  einem  be? 

®t.  SKartin  bafelbft  beflnblicljen  meffingen  ©pita^i^ 

beä  im  3.  1397  aerßorbenen  «&enrid)  wn  $Bertber, 

eopitte  91bbilbung,  welche  unfreö  2Biffen$  nod?  tto« 

itiemanb  jufcor  berürfjlctjtigt  warben,  obgleidj  fle  me&r 

QUiffatleitbeö  Ijat ,  a!8  bie  üorbergebenbe.  (gig.  4.) 

£ier  fielet  man  neben  ben  ©djellen  aud;  ©lotfdjen, 

bie  toon  einem  breifadjen  $irfcfr@ett>eilj  berab&angen, 

baß  fld)  um  ben  Ceib  beß  Siitterö  berumfetyingt  unb 

rermitelfi  eines  9tiemen8  an  feinem  «&al8  befefHgt  ift  3> 

roaö  bebeutet  biefeS  unb  nodj  *>oßenb8  bie  $*uei  freu- 

Ijerrlictyen  fronen,  tvelcfce  in  biefe«  ®en>ei(j  angereiht 

jlnb?  9ludj  bie  ©cfcnabelföube  fcaben  eine  anbere  gorm, 

alö  bie  auf  fcorfyergebenber  gigur.  3Bie  feiten  bergleU 

(ften  Slbbifoungen  ftnb,  betreibt  ber  Umflano  vcof)l  am 

beutlicf)flen ,  ba§  fafl  ade  neuere  <Sd?riftfteller ,  trenn 

fle  auf  bie  ©djnabelfdwbe  ju  reben  fommen,  bie  üoii 

gl&gel  mitgeteilte  Slbbilbung  jur  (Sinfidjt  empfehlen; 

einer  anbern  Daben  luir  tuenigfienS  nidjt  gebadjt  gefunben. 

©afj  $1  6  gel  in  feiner  @efd)id?te  ber  Hofnarren 

©.  61  f.  eine  5IbJjanblung  über  bie  @djellenira(&t 

nidjt  nur  ber  Karren,  fonbern  aud)  ber  bitter  unb 

grauen,  inöbefonbere  ber  rornebmern  geliefert,  ift  bc* 

reite  oben  gebaut,  unb  bei  tym  finbet  man  siele  Stel- 
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lett  au$  anbern  ©erten  citixt,  .ittiQt  au$  bei  SWei« 

nerS  in  feiner  gleichfalls  ernannten  ffiergleicfyung  »er 

<£itten*c.  beS  ÜBittelalterS  II.  121.  3n  benßurio« 

fitaten  I.  43,  IX.  108,  iL  242  unb  X.  301  f. 

ftnbet  man  ober  nebjt  gan$  artigen  SWa^ridfeten  Don 

biefem  5?u|,  in  ben  Qlnmerfungen  eine  fleine  Sitteratur 

über  biefen  ©egenftanb  gefammelt,  unb  £ormatyet 

©efebic^te  ffiienS  VI.  «rft  ©.  138.  139  bat 

(SinigeS  biefyerge&orige ;  fo  aud;  93ull>iuS  Sorjeit  I. 

©.  265  f.  3m  16.  3abrbunbert  nod)  brausten  felbft 

©auern  ©gellen  $u  ibrem  $u$,  f.  unten,  unb  aud) 

Witonber  *•  ©ittetvalb  ©eftcfcte  ̂   219  f. 

Den  ürfprung  berScfynabelfdjube  fdjretbt  ® r 5 f* 

fer  (£ifiovifdje  Paritäten  1.  23)  bem  ©rafen  uoit 

9lniou  ©eojfro»  3*lantagenet  $u,  n?eld?er  jlcfy  berfelbeu 

wegen  eineS  Su§gefrf?n>ürS  bebienre  unb  balb  9Ia^a(mrr 

fanb.  Sl&.gel  (im  K  33anb  ber  fomifcfcen  Sttterauir 

©.  177  f.)  glaubt  aber  £einrid)  II.  &on  (Sngfatt* 

(t  1189)  fei?  ber  ©djbpfer  biefer  SKobe  unb  stvar 

cined  langen  ©en^äcfyfeS  wegen ,  tveldjeS  feinen  S*u§ 

verunjlaltete *).  0J?einerS  »erftd&ert  (I-  c.  II.  122), 

ba§  biefe  ©djnäbel  an  ben  ®djul)en  ffc3&  nad)  bem 

©tanbe  ifrreS  S3ejt|erS  gerietet  unb  »on  1  %  bis  2  V* 

JJufj  ?änge  getragen  Worten  feijen.  3n  ber?impur- 

ger  (Sljronif  (8.  SBejtar  1720)  e.  ?3  unb  44 

nrirb  i&rer  bep  ben  3atyren  1350  unb  1362  gebaut. 

2)cr  23erfajfer  beS  9tuffa|eS  über  ben  ßtwpfamfcf  ̂ i* 

fdjen  üWann  unb  grau  in  03 rund  (^Beitrage  jur  ©e* 

ftyfttytf  ber  beutfdjen  Siebte  im  Mittelalter,  8.  £elm* 

*)  ©ebr  umftanblicb  banbelt  t>on  ten  ©c&nabclfdniben 

0  c  dm  an  Sorratb.  fl.  2lnmerfuugeu.  8.  1795.  f. 

6.  37.  40-52.  143, 
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fläbt  1799  <S.  314)  meint,  btefe  Xxaüi  6abe  gegen 

ba8  3aljr  1480  geenbet,  unb  23er  lid)  nennt  ba3 

3afcr  1496  als  baS  i&reö  <5nbe8  jn  5lug3burg,  in 

feiner  9lug8burgifc$en  Gfcronif  II.  257  *).  9(it$  batte 

ber  9flat(>  ju  Dürnberg  im  3afcr  1460  ben  (Sdjujient 

ein  üflafi  gegeben,  n?ie  lang  biefe  ©äjnäbel  $u  machen 

fetyen  (Gurioftitaten  X.  142),  Verbot  ffe  jebod^  14  73 

auf  9Infu*en  bed  99ifd)of8  öon  Samberg  gänjlicfy. 

3nbefl  flehten  ffe  bis  in3  16.  Sa&r&unbert  hinein 

f?c$  nocfc  erbaften  ju  fcaben ;  benn  aujierbem,  bafj  an 

ben  JWüjhmgen  ber  ülittix  au8  biefer  53eriobe,  beren 

ffd}  viele  (Sternklare  in  ber  5lmbrafer*@ammlung  be* 

finben,  &aufig  berief  <£cfjnäbet  rorfommen,  wie  fdjon 

Siegel  I.  o.  178  au8  Jte^Ietö  pfeifen  I.  27  erin* 

nerte,  fo  Heöt  man  aud)  in  21 1 o i> ö  t>on  Orelliö 

Siogra^ie  (8.  3uri*  1797.  6.  498)  ba§  um  1550 

bie  grauen  ber  33owcf?men  in  3«ri#,  als  5lu$5eid)nung, 

ftdj  fleiner,  go  Ibener  ober  fit  berner  Scfjnäbef 

an  ifjren  ©ctyuben  bebienen  burften.  9Wan  tiergleicfye 

überhaupt  GuriofitAten  I.  215,  IX.  108  f.,  X. 

142.  270,  rco  man  iljrer  auti)  f$on  im  3abr  1212 

als  Ijerrfcljenbe  ÜJZobe  gebaut  finbet,  unb  93ulpiu3 

<Bor$eit  I.  265. 

£ie  ©djnabe  Ifcfcn&e  n?ie  bie  ©tfelfen« 

tradjt  fdjeinen  bemnadj  fcom  13.  bid  in§  15.  3abr« 

bunbert  foerrfdjenb  geroefen  ju  fe^n,  tmb  fo  rvie 

Iefctere  fnifjer,  nemlicfy  fdjon  im  Ii.  3al)rbunbert 

(f.  Siegel)  oorfommt,  fo  erhielt  ffe  ffd)  aud?  no# 

langer,  nemlidj  bis  ju  (Snbe  be3  16.  3al)rljunbert8, 

roenn  audj  nur  an  ben  Jtleibern  ber  9?arrem 

lieber  bie  ©ereilte  Äleibung**)   * 

*)  Sergl.  3ei0er  ff.  ©tfmab.  S&r.  ©.  77. 

**)  3m  granjoftfefcen  vetements  blasones;  ein  au*  ber 

Digitized  by  Google 



59 

Jfi  faft  nod)  gar  nid)t$  gefagt  tvorben ,  fo  auffatTfirt» 

biefclbe  bodj  gelvefen,  ausgenommen  ba$  tuenige,  n?a3 

9iei(fyarb  in  feiner  Sefdjreibung  ber  «Rleiberbüdjer 

be$  SKatfeiaS  unb  33eit  6onr.  <£*n>arj*),  ©.  6  beö 

93or6eridbt0  hierüber  fcemerft,  inbem  er  faßt:  „®*  36. 

n>o  ber  ältere  (SAwarg  (9J?at6iaö)  festen  lernt,  roirb 

nngejeigt,  ba§  an  feinem  «flleib  ber  rechte  Slermel, 

ba$  recjjte  £ofenbein  unb  ber  ©trumpf  am 

regten  Supe  fcon  gelber  ftarbe,  auf  ber  Hu- 

fen Seite  aber  alle  biefe  ©lücfe  n>ei§  unb  mit 

afdjfarben  ©treffen  burdjjogen  getvefen.  (Sben*  r 

fo  ifi®.  44  bep  einer Sdjlittenfa&rt,  baS  linfe  J&o* 

fenbein  blau,  ber  untere  S^eil  ber  Bermel  aber, 

§eralbit  entlehntes  SSort,  unb  mi  parti,  b. 

birt,  genannt. 

*)  ©er  Stiel  biefef  bereit  $ö($ft  (eltenen  unb  für  bic 

©efc&icfcte  ber  Äleibertracbten  um>  ©ilten  M  16ten 

3a&r(mnbert$  wichtigen  SBerfc&en*  ift:  „OTatifHaf  unb 

SSeit  Sonr.  ©c&n>arj  nacfr  ijjren  merfttmrbtgften  2e* 

benSumftanben  unb  vielfältig  abroecbfefaben  Äleiber* 

trauten,  aus  jtoep  im  f>er*ogl.  Sraunförocig.  Äunffc 

unb  StaturaliemSabinet  beftnblicben  Originalen  auö* 

füfcrlicb  betrieben  unb  mit  Snmerf.  erläutert  üon 

<£lia$  Safp.  9ieit&arb,  b.  SHagbeburg.  ©t.  ©pmna* 

finmf  $Jrof.  unb  9lector  emerit.  :c.  ff.  8.  SWagbcb. 

1786.  3m  SSerlag  be*  Skrfafferö.  194  ©eiten  o&ne 

bie  Sorrebe  unb  ba$  lange  ©ubfcribenten  *  35er$etcb' 

nifj.  2eiber  o(me  ßupfer."  ©aä  ?etp$tger  3nbuftrie* 

Somptoir  bat  angefangen  btefen  Langel  $u  erfefcen, 

unb  in  feiner  feit  1801  erfr&eiuent>en  ©afterie  altbcutfcfcer 

2ra*ten ,  ®erät$c  unb  ©ebräucfce,  2te$  £eft,  auf  9 

Gattern  »bbilbungen  auf  obigen  Originalien  gelten  t 

fert  (worauf  unfre  gtg.  7  unb  8  copirt  finb).  8ucb 

ba$  in  *$>rag  erfcbetnenbe  SÄagajin  te*  2lu§erorbent* 

liefen  gibt  *ur  $robc  im  1.  $eft  ©.  19  a»cv  3«**' 

nuugeu  auf  biefem  3Rfcr. 
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baö  redjte  £ofenbeht  um> bie  Strumpfe ffnb  gelfe  ; 

treibe  93erfdnebenbeit  man  audj  ©♦  48  be^  einer  an* 

berweitigen  ©cfclittenfafjrt  wa&rnimmt,  afö  wofelbft 

Seinfk  iber  unb  ©trumpfe  auf  ber  einen  £al6eblau 

unb  rotfj,  auf  ber  anbern  hingegen  rotlj  unb  geI6 

erfreuten.  (£>iefe  93eifpiele  au8  feinem  SBerfd&en 

bätte  £err  fötiäjarb  nodj  mit  manchem,  93*  Don 

Seite  37,  45.  51  Vermehren  f&nnen.)  ©iefeß  ntüffe, 

mepnt  £err  yicidjarb,  woljl  unftreittg  im  16ten  3atyr- 

bur.bert  fo  ÜKobe  gewefen  feijn  unb  er  Bringt 

uod)  etliche  Selege  au8  ben  iflumtnirten  «^oljfcf/mtteti 

einer  alten  33ibel  von  1541  unb  aus  einer  anbern 

von  1534  bei? ,  vergleicht  auch  bamit  ein  ähnliches 

©emaljlbe  in  ber  Äirc^e  ju  JDobberan  im  ÜMlenfcuv* 

giften."  . 

£af?  £err  föcietjart)  ftdj  niefct  irrte,  ifl  gewiß;  nur 

war  biefe  btjavre  ÜMobe  nid)t  allein  im  16ten  3abrf)un« 

bert  /  .fonbern  febon  im  13ten  3abrl?unbert  ̂ errfd^enb 

unb  erhielt  jidj  bis  jum  Slnfang  be3  17ten  Sabtbun* 

bertö /  wrnigffenö  fo  weit  ffe  ben  einen  Bermel  beS 

9lo<f8  betrifft,  Wclcbcr  früher  Äleibern  aller  2(rt, 

in  ben  Intern  SdUn  aber  nur  an  «öoffleibevn  unt) 

Stontytu  ber  Stabtbiener  u.  f.  w.  Don  berftyirbencc 

8'arbe  unb  meijlrnö  mit  mancherlei?  S)evifen  unb  Sud}* 

fluten,  wobl  auch  mit  SBahlfpriichen  gejiert  warb,  f. 

deiner 8  SSergl.  II.  120  unb  ßerönerö  §r  onf.f. 

G^ronif  1  313  f.,  wo  fleh  ein  fold)e6  Qlermef- 

mufier  Pom  3abr  1464  unb  II.  251  f.,  wo  fleh  3? 

uungen  unb  ©efebreibungen  von  berief  Qlermeln  ber 

JRat^biener  vom  3abr  1550  bi8  1610  befinden,  unb 

vergleiche  bamit  bie  'Qftbifbung  von  6  Verriebenen 
Qlrten  ̂   off  leib  er  ber  ©vafen  von  OJaffau  u.  anbere 

aus  bem  KJten  3a£r^  mit  iljren  tonten  Qlermelit,  welche 

Digitized  by  Google 



61 

im  VII.  33anb  ber  S.uri ofitäfen  @.  57  idumini:! 

mitgeteilt  unb  befcfyrieben  wetben. 

J&ier  mögen  einige  ßticftttungen  auö  ©  d)  w  a  r  g  e  n  3 

Äleiberbudj  folgen,  tei(8  nad)  ber  91 66 Übung 

im  üftagagin  M  ̂ lufjerorbentlictyen,  teils  nadj  JKei* 

djarbö  Qlngabe  *c.  Sigur  5,  7  unb  8  ftnben  fldj 

Bei  SWei^art)  befdjrieben ,  6.  44,  37  unb  36,  Sigiu 

6  aber  ifi  o6en  berührte  3eidjnung,  im  SJlagajin  be$ 

J2lu§erorbentlid)en  beftnblicfy}  alle  toter  aber  werben  ba8 

©onberbare  tiefer  iradjt  ̂ inrei^fenb  in  bie  Qlugen  fal- 

len tafjen  unb  e$  wirb  genug  fe^n ,  nodj  etlicher  5lb« 

bübungen  ju  erwähnen,  wo  foldje  ÜMoben  nadjgefeen 

werben  fönnen,  bie  jtd)  meitfenS  in  ©erfen  auö  ber 

trjien  Hälfte  be$  16ten  3al)T&unbertft  befiuben,  unb 

gwar  in  folgen,  wo  man  fle  meiflenö  gar  nictyt  fudjt, 

j.  35.  im  Sapen-Spiegel  beö  Ulrid)  Jengier, 

5oL,  Strasburg  1532*  «uf  bem  «&oIjfd)nitt  ber 

129ten  Seite  tragt  einer  ber  Schergen  ein  ©einfleib, 

befjen  linfe  Seite  mit  bem  Strumpf  burd)  SdjraffU 

rung  ober  gerabe  berunterlaufenbe  Striepe  bon  bet 

anbern  ganj  weifjen  Seite  unterfdjieben  ifi.  9Beit  mel?* 

rere  unb  auffattenbere  93elege  finben  ffd)  aber  in  Franr 

cisci  Petrarchae  Srojifpiegel  im  ©lütf  unb  Unglucf 

IC«  %oL,  Sranff.  1572*  SMeredjt  gut  geleisteten,  fefcr 

bielen  £ol$fd?nitte  biefeS  SBerfä,  weltibe,  nad)  bem  6o« 

ftüm  gu  urteilen,  einer  ft&tyeren  3*it  unb  Auflage*) 

angehören,  flnb  überhaupt  über  ben  ̂ auölid^en  unb. 

gefelligen  3ujianb  weit  bele^reuber,  al8  mand/e  2lb* 

*)  »uf  bem  5>oliWnitt  ©,22t  ftnbct  ftc$  bie  Satrfljaty 

1520«  $ann£  ©kaufet in  (beffen Sonogramm 

wir  inbeffen  m$t  entbedten)  fod  biefe  $olaftocfe  gc* 

fönittcn  fcaben. 
«  - 
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. §anblung  unb  ßeden  alfeStänbe  in  allen  m&g* 

liefen  Situationen,  in  gfreub  unb  Seib,  im  Stieben 

unb  im  Ärieg,  im  IjäuSlidjen  fieben,  nue  im  Bffent* 

liefen,  furj,  unter  fo  mancherlei)  Schiebungen  unb 

©eftalten  Dar,  baß  biefeS  ©uety  alä  eine  53 i (bergan er te 

ber  ©itten  unb  ©ebräudje  beS  löten  3aljrljunbert8 

gelten  unb  bem  früifdjen  Sorfdjer  für  Gttltur*  unb 

Äunftgefdjidjte  reiche  Slttöbeute  liefern  fann,  nne  teil 

benn  audj  gur  @efd?i$te  berÄutfc&en  ober  Rängen- 

ben  SBageii  jur  Berichtigung  »SecfmanS,  in  feiner  ®e« 

fdjidjte  ber  Erfindungen,  fcter  wichtige  33elege  gefunben 

unb  bie  ©efdjidjte  ber  ©uillotine  in  ben  Sanofi* 

taten  IX.  3—68,  X.  136  auö  biefem  SBerf  ©•  46b 

mit  einer  anbern  5lbbilDung  nodj  oermebrt  werben 

f6nnte#  n>etö)e8  überhaupt  bie  meiften  bamalS  üblidjen 

©trafen  unb  bie  Qlrten  ju  foltern,  burefy  Stiftungen 

fcerfinnttdft. 

Sur  unfern  gegenwärtigen  j$xv<d  aber,  flnben  fid; 

bort,  tme  gefagt,  mancherlei  9lbbilbungen  fcon  ge« 

t  bellten  «JUeibungen  bet)  uerfdjiebenen  ©tänben  ,  bie 

tljeilö  burd?  ©djrafftrungen  angegeben  flnb,  ttyiti  audj 

burd;  bie  ganj  oerfdjiebene  ftorm  ber  einen  Seite  fiel; 

Don  ber  anbern  unterfdjeiben,  fo  93.  ©.  74.  ift  ber 

eine  5u§  eineö  Sanbäfnedjtä  ganj  anberö  befleibet  al$ 

ber  anbre  ©.  92.  bei?  einem  93ornel)men  ebenfo,  unb 

jtvar  ift  ber  linfe  Su§  ber  (entern  Sigur  mit  einem 

fnapp  anliegenben  Seinffeib,  ba8  mit  bem  ©trumpf 

ein  ununterbrochenes  ©anjeS  auömadjt,  bebeeft,  tualjrenb 

„  Der  redjte  Suj?  amÄnie  einen  grofjen  SBulft  unb  93äns 

ber  fjaU  —  ©♦  114«  trägt  ein  Dorm&mer  gjJann  an 

bem  linfen  $ufj  einen  glatten  «§ofenfdjenfel  unb  einen 

gefteeiften  ©trumpf,  unb  an  bem  regten  einen  geftreiften 

©cfyenty  ber  Strumpf  ifi  aber  nid/t  jitybar.  ©•  157t 
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tf)  bet  redete  <£d)cnfel  an  bem  33einf(etb  eineS  6befc 

mannS  mit  einem  Ueberjug  unb  bieten  SBülfien  (wie 

Sifl»  6.)  befl  rechten  ge(6cn  93ein§  mit  nod)  weit  wul* 

fiiger  fcerfefjen,  wa&renb  bei  linfe  glatt  anliegt  unO 

nur  etliche  <2$%  nad;  ber  Sänge  tat,  e.  206'. 

bat  ein  anfebnlictyer  junger  3)?ann  an  bem  linfen  Sctyeu* 

fei  einen  äbnlid^n  Ueberjug  unb  weiften  Strumpf, 

unb  ber  ganje  redjte  Su§  ift  glatt,  unb  bie  auf  bie 

Sdjufce  gefireift  unb  blo$  mit  einem  «ßniebanb  wfeben, 

wie  biefe  S'igur  9  jeigt.  —  ©♦  2lb.  auf  ber  Slbbil* 

bung  eine$  lanblidjen  ?anjed  erblitfen  wir  mehrere 

junge  $ßurfdje,  beren  linfer  §u§  geftreift  ifl  unb  wo« 

rauö  wir  alfo  lernen,  ba{j  felbji  Säuern  biefe  Sradjt 

nad;geafymt  Ijaben ;  wa3  aber  baö  auffallenbfte  ifi,  unD 

weö^alb  iljre  (Sopie  bier  einverleibt  wirb,  ijl,  bafi  bie» 

felben  an  iebem  Suft  ein  «ftniebanb,  mit  ®dj  eilen 

befe|t,  tragen,  ein  merfwürbiger  SWacfytrag  ju  bem 

oben  über  biefe  Sradjt  ©efagten  (f.  Sig.  10.  u.  11.) 

9lu$  bem  biSber  (Srwäbnten  gebet  bemnadj  berfcor: 

ba§  manche  Äletoungen  nidjt  allein  nad;  ber  §arbe 

fonbern  aud)  na$  bem  Schnitt,  nidjt  aflein  an  beii 

(Srmeln  ober  J&öfeit  unb  ©trumpfen,  fonbern  audj  im 

©anjen,  geteilt,  baö  &ei§t  —  bie  eine  Seite 

ober  Hälfte  von  ber  anbern  fetyr  toerfdjieben  —  waren* 

SDie  fax  angegebenen  Setyfpiele  unb  groben  liefen  ftdj 

jwar  au8  anbern  mit  £ol$fd;nitten  fcerfeljenen  äßerfen 

au$  bem  16ten  3«br&unbert  nod)  leidet  vermehren,  ba 

e8  aber  an  biefen  fcorerfi  genügt,  fo  gefcen  wir  jur  lefc* 

ten  ber  ßingangö  erwähnten  groteSfen  Jtletoer*ÜRoben 

über,  ntmlity  ju  ben 

$luberl)ofem 

5>iefe  Ijaben  baS  ©lucf  gehabt,  am  meiflen  berüdflct)- 

tt^t  ju  werben,  weäbalb  e$  gnug  fe^n  wirb,  hierauf 
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e  tftdje  %bf)anblungen  ju  wweifen,  bie  itjncn  gewibmet 

fhtb,  imb  einige  3eicbnungen  jut  geben,  bereit  jene  gäng* 

ltd)  entbehren;  waö  um  fo  mefcr  ju  bebauern  iji,  ba 

nur  burd)  biefe  bie  ©adje  begreiflich  wirb,  ©enn 

wer  wirb  eö  nid)t  für  eine  offenbare  8üge  galten:  ba§ 

ju  einem  «Paar  «§ofrn  60,  80  big  I30@flen3^* 

fcerwenbet,  ober  bejfer  fcerfcfywenbet  Worten  finb,  toenn 

er  nidjt  eine  treue  9lbbilbung  bicfer  enormen  QJeinflei* 

ber  gefeljen  bat,  unb  bod)  ifl  ed  fo,  wie  Diele  glaub* 

würbige  ©djriftßeller  fcerfidjern,  unb  unter  welchen  bie 

alten  gar  fe£?r  über  biefe  gottlofe,  undjrifUicfje, 

unb  ben  g&ttlicfyen  3orn  nnfeblbar  fcer* 

begf ü l)r enbe,  fdj  anblicke  2Kobe  eifern,  n>a$ 

ganj  befonberä  in  bem  befannten  „<$  o feilten  f  e  l" 

be$  *2lnbrea8  9Äu3culu8  (1556),  gcfdne&t}  nur  auf  bem 

Sitelbtatt  biefeä  «ud)8  ifl  eine  Qibbilbung  be$  Cor- 

pus delicti  beftnblidj.  3)a  aber  afleS  Droben  ber 

@eijMid)en  mit  btmmlifdjen  ©trafen,  biefer  93erftf;wen- 

bung  nidjt  (Sinbalt  tbun  fonnte,  fo  mußten  enbltdj 

weltlidje  bagegen  »erlangt  werben,  weld)e  in  Däne- 

mark barin  berauben,  ba§  biefe  £ofen  bem,  ber  tfd? 

barin  betreten  lieg ,  ol)ne  9lnfel)en  ber  5ßerfon  am  Seib 

jerfdjnitten  werben  füllten*  @o  Brenge  war  man  benn 

bod)  nid)t  in  Deutfdjlanb,  man  begnügte  jfd)  meiftenä 

bamit,  eine  maftfge  Ouantitat  3w$f  U  nad?  bem 

©tanbe  beö  «&ofentrager8  fcor juf^rciben }  nur 

ber  Sljurfurft  3oadjim  II.  war  etwas  flrenger  unb 

lief?  einen  beöfyalb  tnö  (Harren  l)äufid)en  fiecfen,  einem 

mtbern  aber  auf  ber  ©trage  ben  j&ofengurt  $erfd?net» 

ben,  ba§  fEe  Ijerabftelen  unb  er  im  £emb  nadjf  <§auft 

laufen  mußte* 

Dodj  alles  biefeS,  unb  nod)  me&r,  flnbet  man  in 

g»5t)fen$  @efd)id)te  ber  ©iffenfdjaften  in  ber  3Rarf 
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«tanbenburg*  4.  39erlm  1781  6.  495--500.  unb 

in  ©rellmannö  (jiflor  ifti&en  Jtletntg feiten 

8.  @.  173  —  188,  ber  übrigen8  0R6&fe*  meifien8 

nur  ausgetrieben  bat  9Keiner8  in  feiner  Bfterö 

iiwa^nten  biftoriföw  23erglei$ung  11.  122  unb  133 

berührt  biefen  ©egenfianb  e&enfaflte,  unb  gebenft  babeij 

f iner  ©teile  in  ber  bekannten  fiimpurger  (SljromI  »om 

3afcr  1362,  n?ona$  fcjjon  bamafö  eine  gleite  SWobe 

aud>  unter  bemfeften  tarnen  geljerrfdjt  Ijatte,  bie  bann 

frepüc^  längji  lieber  bety  (Seite  gelegt  unb  üergeffen 

worben,  bi8  fle  um  bie  3)fitte  be8  löten  3abrbunbert8 

lieber  auflebte )  n?ie  üftobfen  fagt  in  ben  9HeberIanben, 

ober  loäbrenb  ber  ̂ Belagerung  t>on  SRagbeburg  (im 

3nl)r  1550),  tüieOunbling  O&ijlorifdje  9tadjridjten 

t>on  Dürnberg  8.  ftranffurt  1707  ©♦  454)  Riffen  tt>iOL 

*Hudj  in  ben  Guriofitäten  I.  254  iß  bierüber 

gefprodjen  »orbem 

2)er  ©eutfic^fett  wegen  muß  Ijier  nur  angemerft  »er» 

ben,  baj?  biefc  $luberbofen  anfänglich  au3  Sucfy  ge= 

ma$t,  unb  in  bie  9luffd)nitte,  toelty  fld)  ber  Sänge 

unb  Quere  nadj  in  bem  Ueberjug  befanben,  3euü)ct  mei* 

ften8  ©eiben,  ju  20  SDfen  hinein  gefüttert  würben,  »ab* 

venb  man  bc§5ucj)8  5  Grflen  beburfte*  (Späterhin  at8 

fle  fo  febr  an  ©rbfje  junafymen,  würbe  ftatt  be§  SudjS, 

welches  ju  fetywer  geworben  wäre,  eine  5lrt  Dlafd)  unb 

fogar  ©eibenjeug  genommen,  wä8  benn  fre^Hd)  einen 

großen  Qlufwanb  uerurfadjte.  QlDfe  ©täube  matten 

tiefe  SOTobe  mit,  befonberS  bie  ©olbaten,  bie  befannt* 

üd)  bama^ten  nod)  nid;t  uniformirt  würben.  3n  2- 

S r  o  n  8p  er  g  e  r 8  J? r  ie g 8 b  u d),  Sol*  Sranff.  1596  *) 

*)  £)ie  frühem  SluSgaben  jtnb  fcon  1565,  fo  au#  bie 

Sorrebe  be*  I.  S&eü$,  ba$er  bie  Silber  jener 

vi.  5 - 
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III.  93b.  finbet  man  eine  Sieifye  Pon  2lb6ilbuitgen  attir 

Qlrten  golbaten  unb  Äriegöbebiente;  auö  biefem  2Berf 

entlegnen  wir  folgende  3eid?nungen :  *on  @.  66  bie 

eineö  »ftufferö,  einer  3lrt  letzter  Gruppen,  treibe 

ju  ̂ecognoScirungen ,  olö  $länfier  K.,  für?  alö  3ägev 

getrauet  korben  (Sig.  12.),  tvie  bie  beigefügte,  ge* 

reimte  grflärung  unter  anberem  fagt: 

„2Bo  man  wollt  angreifen  unb  fälagcn, 

„2BiU  tc&  micb  fcoran  bapffer  wagen, 

„3tfit$  al$  ein  Sä  uff  er  brausen  lo&n, 

„£)a£  bem  §)cer  fein  ©fa&r  t&u  entflog." 

9?un  folgen  Don  ©eite  62b  unb  64b  ein  Trabant, 

unb  ein  gemeiner  2anb3fned)t.  (Sig.  13.  u.  14.) 

©er  9iad;ri$ter  unb  ber  $rofo§  @.  59  u.  82 

(8ig.  15.  u.  16.)  Um  aber  auefy  einige  «etyfpiele  auS 

bem  bürgerlichen  (Staub  jur  33ergleid)ung  be^ubrüv 

gen,  nehmen  nur  ©arjonuß  ©djauplaö  ber 

Jtünfte  ic.  4.  granff.  1641  t?orf  unb  copiren  auä  ben 

trefflichen ,  biefem  SBerf  einverleibten  Jpoljfcfynitten  befl 

Soft.  5lmmon  von  3üridj,  ber  511  Dumberg  lebte  (um 

1560.),  einen  Sleifcfy&auer  unb.  einen  $flafier* 

treter,  <2d)nard?er,  ober  33alger  (».©♦  176  unb  907) 

(  gig.  17.  u.  18.)  Unter  biefen  jleben  giguren  erfcfyeinen 

nun  bie  bret  erftern  mit  für  je  n,  ba3  beifit,  bi8  an,  ober 

nidjt  weit  unter  bie  jlnie  retdjenben  $luberljofen, 

bie  lefctem  oier  aber  mit  läng  er  n,  biö  weit  über  bie 

SGBaben  berab  fyangenben  ©einfleibern ,  bann  ba§  bie 

erften  wie  bie  legten  über,  ober  unter  bem  Änie  be* 

fefiigt  waren,  la§t  ber  Qlugenfcfcein  bemerfem 

rtobe  angehören,  benn  um  1596  fam  Hefe  SPfobciath 

nmlig  in  Abgang. 
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Sefonberä  merfroij^te  ifi  ber  Slnjug  ber  Tejten  unter 

bicfen  Siguren,  bfc^i^  9lauf6oIb  ober  vielmehr 

Äcnommiflen  «l^tu^er  toorftellt,  ber  gewi§ 

nadj  bem  beften  ®ef<^morf  jener  3^  gefleibet  war.  £)a 

feine  SebenSart  mit  ber  feiner  heutigen  33rüber 

nodj  fo  mandje  9lebnltd)feit  t)at,  fo  mag  un8  ®ar- 

,  gonuö*)  ®.  909  erjagen,  wie  jfe  ju  feinet  3*i* 

befdjaffen  gewefen«. 

„3Kan  finbet  an$  überaß,  fafcrt  er  fort,  (nadjbem 

„er  &on  roaforf>aft  Samern  geforodjen)  folcljer  ©d)nar* 

„djer,  bie  nid)t  mel  nad)  Sdjtagere^en  fragen,  fonbern 

„flnb  nur  begllofe  Gnathones,  ober  Sctlerlecfer ,  bie 

,;<&efen  aller  Untäter,  ber  Schaum  aller  Suben,  unb 

„ganjftd;  eineö  anbern  ©inneä,  als  bie  borigen,  afö 

„welche  fl*,  wie  bie  glüfjenbe  Äoljlen  nur  fcon  weitem 

„fei)en  laffen,  grofc  <Skf$nar$,  babei)  man  fld)  aber 

„wenig  ©cfyabenö  ju  befahren  fyat  @inb  wie  bie  in« 

„bianifdjen  «&abnen,  weldjje  jldj  bod)  aufbvüflen,  färben 

„jW>  rotb,  alö  wollten  fie  jefco  brennen,  fällt  aber 

„alles  mit  einem  Seijl  wieber umb  nieber,  e8  fei}  bann, 

„ba§  jie  eine  weiche  (Srbe ,  ober  ibreS  SRanneö  antref* 

„fen,  unb  uermerfen,  bag  man  jttib  befördjtet,  ober 

„mebr  fcon  ibnen  fcätt  bann  fie  fei)nb/ 

„3bre  furnembfie  Arbeit  i|i,  ba§  fie  aHjett  0?ewe 

„S^itw^g^  umbber  tragen;  ibren  Herren  unb  $atro* 

„nen,  beten  Stob  fle  effen,  atlertyanb  ju  Dfcren  tra* 

*)  ©ariomtf,  Sanonictt*  regulari«  latefanensi
s, 

geboren  ju  8agua  Sa&aflo  in  Sftomanbiela  1549, 

«nb  geftorben  1589,  förieb  neben  bem  »orliegenfccn 

Piazza  universale,  au$  Hospidale  de  Pazzi  incu- 

rabili  unb  fcerftbieoene  anbere  (ntereffante  Serie ,  f. 

3o$er  ®ele$rfcn*2cricon  1733.  6.
  1202. 
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„gen,  fle  t>erfud}8fc$n>5njen ;  allerfjanbt  Unfraut,  £unb$* 

„ijaar  unb  Unreinigfeit  etnfhetven,  bie  ju  gteunbe 

„galten,  beten  fle  ju  genießen  fcaben,  jld)  6ep  iljretn 

„Sewet  wnb  93rob  toärmen,  toenn  ffe  eö  föon  niemals 

„oerbient  ̂ aben:  ftellen  fldj  gegen  ben  SKägben  rote 

„£au3genoffen,  gegen  ben  Sraroen,  uue  if)re  Diener, 

„unb  gegen  ben  Jtnedjten  tvie  il?re  fflrüber,  mit  ben 

„Jtüdjenbuben  tvie  tyre  ©efetlen,  mit  ben  Jtotyen  tote 

„ifyre  Sreunbe,  bie  Seib  unb  Seben  für  fle  laffen  tt)51« 

„lern  ©obalb  fle  be$  9Korgen8  auffielen,  jieljen  fle 

„ba8  gefiele  *Panjerroammeö  an,  fe|en  bie  gefütterte 

„93i<felf?auben  auf  ben  Äopf,  ifcrc  $angerbanbf$ul)e 

„an,  ben  3)egen  auf  bie  eine,  unb  ben  ©olcfyen 

„auf  bie  anbre  Seiten,  ben  ftauftling  ($iflole)  in  ben 

„Sacf,  bie  eiferne  kugeln  in  bie  £ofen,  unb  alfo 

„auögerüfiet ,  wie  ein  JRitter  ©t  ©eorge,  jief)en  fle 

„au3  bem  £auß,  geljen  einmal  über  ben  3Karft,  unb 

„nemmen  mit  51*0  ober  tom;  Sejlctytigungen  ben  ganjen 

„93la|  ein,  unterbeffen  fcfylappert  ifcnen  ber  Degen  auf 

„ben  SBabeit;  tvann  fle  nicfyt  bie  £anb  fletig  auf  bem 

„Str*op\  galten,  fd?h>ingen  benfelben  balb  unter  flcfy, 

„balb  über  f?<$,  balb  auf  biefe,  balb  auf  jene  (Seite, 

„bafj  t&nen  ieberman  nad&fleljet,  unb  je  einer  gu  bem 

„anbern  faget,  toie  ein  tapferer  Sifenfreffer,  ober  n?ie 

„ein  groger  jnmbeimger  £aafe  gebet  ba^er.  33i3h>eilen 

„laufen  fle  au$  binauS  in  ba$  Selb  fpajieren,  bereben 

„ieberman  fo  ifcnen  begegnet,  fegen  ifyre  Gebern  auf 

„©uelflfcty  ober  ©i6eltinifd;,  bafj  man  fle  für  bie  tueib* 

„licfyfle  £al?nen  anfebe,  bie  je  motten  auSgebiütet 

„fetyn  üwben- 
" 

„3n  ber  ©tabt  fommen  BiStueilen  etliche  jufammen, 

„wie  fl$  benn  gleicfy  unb  gleicfy  balb  finbet,  unb  gerne 

„gefellet,  ba  machen  fle  am  (Snbe  einer  ©äffen  einen 
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„Oiing,  unb  muß  ifcnen  aHeS  fyxfaltttt,  wa$  fürüber 

„gebet ,  bie  OTägbe  ladjen  fie  au8,  ber  Sraüen  flotten 

„fie,  bie  Jtnedjte  unb  3ungen  muffen  tönen  auSWet* 

„djen  ober  wo&l  gar  fiitlflefyen,  rieten  balb  biefen  balb 

„einen  anbern  ÜRut^willen  an,  ba§  man  nur  an  allen 

„(Snben  t?on  i()nen  ju  fagen  wiffe*" 

„@ie  ge&en  au<J)  bisweilen  auf  ben  Warft,  fteOen 

„fWj  für  bie  33auer8Weiber,  fe^en  biefetbige  an  ein  weil, 

„nemmen  Urfud;  mit  iljnen  ju  fäkalen,  (äffen  ftdj 

„3unfern  freiten,  btö  fte  ifcnen  enblitif;  etwaö  flehten, 

„ober  fdjerjen  fonfi  ju  grob  mit  iljnen ,  bafj  fidj  bie 

„Sfcracfy  ueranbert  unb  werben  geheimen  barauö. 

„93on  bannen  geljen  fie  umb  bie  ©tattmawren,  fudjen 

„bie  «&urenwtnfel ,  allba  fie  aud)  ifyre  «Kurzweil  fyaben, 

„fn^en,  ob  ffe  nicfyt  etwaä  atlba  $u  entlegnen,  ober 

„gar  ju  fieblen  ftnben,  ba  man  i^nen  bann  aud)  nid)t 

„jum  fcolbfeligflen  nadjruffet/ 

„Jauffen  aber  awft  big  weiten  an,  baß  i^nen  anbere 

„begegnen,  bie  eben  fb  Wot  f(fynarc$en  fbnnen,  al8  fie, 

„oon  welken  fie  aföbann  naefy  ©ebübr  angefeilt 

„werben,  (obä  fdjon  tunfei  tfi)  unb  gefiraffet.  2113* 

„bann  ftnbet  fidj,  baß  fte  ntrgenbju  tüd&tig  feijnb, 

„al$  bie  Einfältigen  ju  erfdfoefen,  werfen  ba§  J&afen* 

„panier  auf,  geben  fterfengelb,  unb  foOften  fie  SBefyc 

„unb  üflanopeln  im  ©tidj  laffen.  Da  wollen  bie  ffe* 

„beut  ni*t  fcelfen,  Werben  biöweüen  erwifdjet,  unb 

„roo&l  gebrofdjen  unb  baftonirt,  beneben  bem  ewigen 

„@})ott,  ben  fie  t^r  ?eben  lang  tragen  muffen.  Unb 

„wie  biefeö  gemeiniglich  ba8  @nbe  ifi,  ba$  fold)e  bei!« 

„lofe  ©djnardjer  nehmen;  wollen  nie  ben  erfien, 

„weites  redjtfdjaffene  gelter  fei)nb,  i&re  (gfcre  g&nnen 

„unb  laffen ,  bie  anbern  mögen  mit  iljren  93eulen  unb 

„©djlägen  na$  £auö  lUtyn,  unb  fürlieb  nehmen,  unb 
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„ein  anbermabl  bei)  Sage  nad)  «§au3  geben,  bamit 

„ifjnen  nicjjt  ba8  SBammeö  beffer  angenagelt  werbe, 

„ober  fonfi  lieber  lauften,  beffen  fie  jidj  tyernad)  il?r 

„ganjeS  ?ebenlang  ju  fdjamen  unb  ju  beftagen  fcaben." 

„$)er  Gaballier  SlorenbuS  pfleget  ju  fagen,  ba§  ein 

„Sedjter  ober  ©alger  toter  $)inge  muffe  an  ffdj  fcaben, 

„nemlid;  einen  geraben  £eib,  grawfamen  jfrtebelbart, 

„(Säwaugen,  unb  Sleifdjerö  Qlrme," 

Um  mit  Wenigem  auf  unfre  $lu  beriefen  nodj 

einmal  gurftcfjuf ommen ,  tmb  bie  3  ̂  i  t ,  unb  Dauer 

biefer  fonberbaren  $rad)t  einigermaßen  ju  beflimmen, 

fo  Ijaben  wir  oben  ©♦  65.  gefeljen ,  baß  fle  um 

1 550  lieber  aufgelebt  fegen .  unb  eine  wofyl  jufcor 

unbefannte  $61}e  erreicht  ̂ aben;  unb  wirflid}  finbet 

man  auf  Silbern  au8  früherer  Seit  feine  Spur  bon 

ibnen,  als  etwa  bie  baufdjigten  Ueberjüge  ber  Sdjenfel, 

ober  bie  ebenfaflö  weiten  £ofenwulfle,  welche  aber 

nie  über  baö  JTnie  tjerab  giengen  ober  lefctereS  allein 

umgaben*  Unb  wie  athS  in  biefer  SBelt  feiten  auf 

einmal  in  feiner  93oHfommeni?*it  erfd)eint,  fonbern  flu« 

fenweife  wadjSt,  unb,  iebocfy  feltener,  auc$  wieber  fo 

«ergebt,  fo  jtyeinen  bie  £  ofen*  2B  ul fte*)  bie 93er* 

anlaffung  ju  ben  weiten  J?nie«  ober  für  Jen  Sein* 

fleibern  geworben  ju  fetyn,  in  Welmen  wir  oben 

(Sig*  12)  ben  8  auf  er  erblicften,  unb  bon  biefen  ift 

bann  ber  Uebergang  ju  ben  l  ä  n  g  e  r  n  (f.  b*  &ig»  1 3 

u.  14),  unb  julefct  ju  ben  langen  unb  bbllig  jur 

Sieife  gebietjenen  ̂ luber^ofen  (»ig.  16  bis  18)  ganj 

lei(6t  ju  erfennen;  unb  bie  SBbantafie  ber  @*neiber 

ober  ber  Oecfen,  ober  aber  bie  ©ewinnfudjt  ber  3*^' 

Ijanbler,  beburfte  feiner  fo  gewaltigen  Qlnjfrengung, 

*)  6.  gig.  6.  7.  8.  unb  9. 
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öl$  man  anfänglich  glauben  mbfyt,  um  eine  fo  mon» 

flrofe  ©efcurt  jur  Söelt  gu  forbern,  wie  wir  ffe  in  ben 

130  eiligen  «&ofemSoIoffen  erblicfem  fßon  1550  bis 

J  585  ober  90  fdjeinen  bann  biefe  SKefen,  allen  geifl* 

lkh«i  unb  weltlichen  33efämpfungen  jum  $rofc,  ben* 

noch  ffäj  in  gebeibticher93lutl)e  erhalten  gu. haben  unb, 

befonberS  bepm  ©olbatenflanb,  fo  unbequem  fie  für  ben« 

felben  auch  fepn  mufjten,  fetyr  belie6t  geWefen  ju  fetyn } 

benn  alle  Qlbbilbungen  fcon  ©flachten  u.  f.  \v.  au8 

biefem  Qeitxaum  jeigen  unö  $  l  u  b  e  r  h  o  f  e  n  in  ÜWenge, 

*>on  aQen  formen  unb  ©rdfjen ;  unb  auch  in  ©emätben 

«nb  anbern  93itbern,  welche  ©egenflänbe  auö  beut  bür« 

gediehen  Seben  barflellen,  fielen  ffe  eine  bebeutenbe 

Stoffe,  Stach  biefer  3«t,  ju  (Snbe  be«  16ten  unb  ju 

9tnfang  beö  17ten  SahrbunbertS ,  uerfürjen  unb  »er» 

engen  fleh  bie  SBeinfleiber  allmählich/  fie  roieber  ju 

taufchigten  furjen  «§ofen  unb  SBnlflen  am  Dberfchenfel 

werben,  unb  a(fo  genau  benfelben  2Beg  juruef  geljen, 

auf  bem  fie  entflanben  waren*  Um  bie  QtiUn  bed  b.rei* 

^fliähtiflen  ÄtiegS  unb  bte  1650  ffefet  man  fle  auf 

ihrer  legten  ©tufe,  in  ben  erwähnten  furien£ofen  unb 

SBulflen  ober  Ueberjfigen ,  bte  t>om  5lnfang  bis  auf 

bie  SWitte  be3  £)6erfchenfelS  reichen,  auf  fo  Dielen  Äufcfer* 

fliehen,  bafl  e3  fleh  nicht  ber  üHuhe  lohnt,  eine  $robe 

hieöon  ju  liefern  *)• 

Slufjer  ben  in  biefer  Qlbljjanblung  jufammen  gefletl* 

ten  fonberbaren  brachten  giebt  ed  benn  frep* 

Heff  auch  noch  anbere  berle?  JWeiber,  ober  %tyiU  öon 

Jtletbern,  j.      bie  abentheuerlich  geformten  2  a  e  an 

*)  83efonber$  in  ben  Sliebcrtanben  unb  ©panien  «rflhie* 

nen  fle  noch  um  jene  3"ten  aU  2Bülfh,  unb  fonft 

al$  frei  $angenbe  lieber^. 
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bett  £ofem  2)od)  Ijierflber  t)at  föon  Ötfc$art  unb  815* 

gel  (in  feiner  ©efctyidjte  ber  fetniftyen  Siteratur  L  @. 

179 — 181)  Ijinreidjenb  gebrochen,  unb  unfere  Slbbifr 

bungen  geben  gleichfalls  mehrere  auffaOenbe  Proben 

au8  bem  IGten  3al)r&unbert,  als  ber  eigentli^en  3"* 

ibre8  $ö$jlen  StorS. 

5H  a      t  r  ä  g  e. 

©a8  SBenige,  toa$  bie  fcorfle&enben  93Iätter  fiber 

fonberbare  Jtleiber  moben  enthalten  (unb  ba$ 

ftyon  fcor  ein  paar  Dejennien  niebergefetyrieben  toot* 

ben  tfl),  f&nnen  n>ir  nun  etn?aö  weiter  ausführen  unb 

mit  Silbern  erläutern;  tbeilö  auö  alteren  unö  feitber 

$ur«&anb  gekommenen  Siidjern,  t&eilö  auS  neueren  in 

ber  3roifcfyenjcit  erfefeienenen  SBerfem  Sßir  rechnen 

bieder  üornamli*  bie  treffliche  Sammlung  altbeutfdjer 

Srac^ten  fcon  £efnerl),  beren  SBertb  burdj  ben  be- 

letjrenben  Sejt  nod>  »ermeljrt  tvirb.  jtoppö  93ilbex 

unb  Schriften  2) ,  welche  in  33erbinbung  mit  ber  »on 

3JJone  unb  Slnbern  beforgten  Ausgabe  beä  <&eibelberger 

©achfenfyiegelö  3)  über  jene  früfce  $eriobe  fo  ̂iel  Std^t 

oerbreiten*  ©obann  bie  »on  (Sngelljarb  beforgten  9lu8» 

gaben  beö  (Ritter 8  *>on  ©tauf f  enberg4)  unb  ber 

')  3.  *>.  £ef ner  2ra*ten  b.  cfcriftf.  3J?iitetatter$.  Sei 

5>off  in  SWann&eim,  feit  1840  in  a  Slbtfr.  gr.  4. 

2)  Äopp  U.  S.,  Silber  unb  ©Triften.  8.2Rami&.  1819 

unb  21.  2  Sfcle. 

3)  2eutfcfce  ©enfmaler,  erfte  Steferung,  ent&alt  bie 

©Über  gum  ©ä*$f.  2anb*  unb  8e$nrecj>t,  'fccrauögeg. 
*on  Satt,  SKone  tu  a.  foL  1820. 

4)  gngelfrarb  S.  SR.,  ber  SRitter  fron  ©tauffenberg, 

altteutfö  ©etiefct  uu  Ä*  ©traöb.  1823. 
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Hortus  deJiciarnm  ber  ̂ errabtä  Don  SanbSfcerg  5) 'r 

enblid}  ben  von  Sreif).  *>♦  9luffe§  unb  STOone  ber* 

ausgegebenen  51  n  je  ig  er  für  bentfcfje  93or$eit6).  9lu3 

biefen  SBerfen  unb  au3  toerfctyiebenen  anbern,  beben 

wir  eint  Steide  toon  Silbern  au8,  tveldje,  inbem  roir  . 

iljnen  bie  toaljrfcljeinlidje  Qtit  iljrer  Sntfteljimg  beifü- 

gen ,  auf  einen  33Itcf  barlbun,  bafl  bie  *on  und  be* 

leuchteten  aKoben,  b.  f).  bie  ©#nabelfd)ube,  bie 

©c&etlentracljt  unb  bie  geteilte  «Jtleibung 

üom  lOten  Sflfcrfwnbert  an  unb  bt'3  ju  G?nbe  beö  16ten 

Sabrljunbertg  ftd>  erhalten  ̂ aben ;  fcerftebt  flcfy  mit  *>e*  - 

riobifctyett  Unterbrechungen.  35on  biefen  Silbern  jim> 

entlehnt : 

grg-  19—23,  bann  gig.  42—45  aus  £efnere 

Xradjtenbud). 

Sig.  24—28  au$  Ä  o  p £  unb  bem  «öeibelberger  ßobev. 

ftig.  29 — 34  au3  bcm  fcom  Itterariftyen  SJerein  bev- 

auSgegeb.  2B  e  in  g  artner  Sieberbanbfdjrift 

•   gtg.  35—39  auö  ©rat er  3buna  unb  £ermobe. 

1.  3abrgang. 

Sig.  56 — 50  au3  einem  $affionaIe  3abr 

1475. 

Sig.  59—60  au$  ber  ©efc^tdite  be8  SBeiterö  2lf* 

falterbac^  unb  ber  babei  vorgefallenen  ed)Iac()t. 

S3on  ftrtyr.      Soben.  8.  Dürnberg  1841. 

Sig.  61—66  au3  »ul^iuS  (Soriofitäten  23b.  Vh 

unb  VII.  £oftradjten. 

$tg.  67—70  aus  «aUfc.  Stüfytin  2lufjug  unb 

JKitterfriel  ju  Stuttgart,  1609. 

5)  2)effen  Hortug  deliciarum  ber  §errab  fcon  8anb$< 

pcrg  fol.  (Sert  in  8.)  ©tuttg.  1818. 

6)  gr.  t>.  auffeß  unb  TOone  feiger  jur  Äunbc 

beutföcn  2RitWalter*.  4.  m.  Ä.  1832  f.  8  S^gan^ 
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$>ie  3atyre8$a()Ien  fytben  wir  nadj  ben9lngabcn  ber 

Herausgeber;  be»  8ig.  56 — 58  unb  67 — 70  aber  nac$ 

bem  Satyr  bed  (Srfdjeinenfl  ber  Südjer  angegeben,  unb 

nur  bep  $ig.  35 — 39  erlaubten  nur  un3  anjunel)nten, 

baß  bie  «Uber  40—50  3abr  älter  fegen  att  bie  93er- 

fajfung  ber  «&anbfd?rift,  bie  ©räter,  auf  1451  angießt, 

jugteid)  aber  bemerft,  baß  bag  lateinifdje  Original  ber 

ipegenbe  fcon  ber  beil*  «&ebrt>ig  um8  Satyr  1300  öer* 

fa§t  fepe,  93ergleidtyt  man  fcorliegenbe  &ig*  35 — 39 

mit  benen  bon  1380  bei)  (SngeltyarbS  ©tauffenberg, 

fo  tvirb  fid)  ergeben,  baß  jle  ungefähr  in  ein  unb  bie* 

felbe  3*it  mit  biefen  fallen. 

ffig.  40  fanben  tvix  in  9Äone  unb  fcon  Sluffeft  *Hn* 

jeiger  1*  als  einen  ©tyurfürjlen  tt.  Trauben* 

bürg  um  1430  angegeben,  unb 

$ig.  41  ifi  au8  einer  lateinifctyen  SluSgabe  fcon 

$Sranbö  32arrenfc6iff  Dom  (Snbe  beö  löten  3al)r* 

tyunbertS,  aber  offenbar  nad)  einer  toeit  altern 

Sigur  ge$eid?net,  aud)  ift  e8  biefelbe,  toel$e 

Slogel  auö  einer  anbern  Auflage  biefeö  Sucfrö 

entletynte;  fcesgl,  obicje  &ig*  3,  nur  fehlen  ityr 

bie  ©lbcfd;en  an  ben  ©djutyfyifeem 

QIDe  biefe  Silber  geben  jugleid)  eine  allgemeine  Ueber* 

fictyt  ber  in  ber  angegebenen  S^^be  berrfd)ettben 

JHeibermoben,  abgefetyen  üon  ben  fpejteOen  ÜBobeartifeltt, 

bie  ben  ©egenfianb  unfrer  gegenwärtigen  ̂ Betrauungen 

ausmalen.    «Kürzere  ober  längere  Sunt  fett  (atynlidj 

ben  93loufen  unferer  Sage)  nebfi  einem  ÜÄantel,  bifben 

baß  Dberfleib  beider  ©efttyledjter  bis  ittS  15te  3a&r* 

fcunbert    darunter  trugen  bie  3Äänner  £ofen ,  treibe 

mit  ben  ©trumpfen  ein  ©attje»  bilbett.  ©ie  bejlanben 

miö  jtvety  tooni  einanber  getrennten  ©tütfen  *),  unb  nmren 

)  ©afrer  ber  SCuöbrucf  ein  $  a  a  r  f>ofen. 
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.  unter  ber  Junif  an  einem  Sternen  befefiigt,  irelcfier 

ben  2eib  umgürtete,  unb  jugleid)  eine  freite  Unter* 

fcofe  umfd)Io§,  bie  in  bie  ̂ ofenfirümpfe  ̂ ineingejlecft 

nnirbe,  unb  fo  ben  Unterleib  venvafjrte.  £>iefeö  wirb 

aus  mehreren  Silbern  beutlid),  freiere  man  bety  Sngel- 

fyarbS  £errabi§  v,  SanbSperg  ftnbeL  «Ropfbebecfungen, 

mit  Qluönabme  von  Jtapufeen  an  ben  OJocfen,  fommen 

in  biefen  früheren  fj$xf)WfotltW  6cl?  üHännern  feh 

feiten  vor;  be$  SBeibern  bagegen  ber  Schleper,  häufig 

ftefyt  man  feine  ©cfyufje,  baf?er  anjime&men  ifi,  baf? 

bie  J&ofenfiriintyfe  mit  einer  biegten  Sofyfe  von  Seber 

verfemen  getvefen.  3m  löten  3abrf?unbert  finbet  man 

bie  Sunif  ber  Üftänner  häufig  an  ber  eeite  aufgefdjmt* 

ten,  fle  verfürjt  ftch,  unb  hurb  oft  enger;  fle  ver- 

iranbett  jtcb  in  einen  Jenben  er,  ber  häufig  nur 

biö  an  bie  obere  Hälfte  ber  Scbenfel  reicht  3n  bie- 

fem  3af?rl)unbert  vornehmlich  werben  bie  gejattelten 

Kleiber  9)?obe,  bie  au3  einer  $)?enge  ?appcn  befielen, 

in  treibe  ftd)  bie  Unterteile  ber  männlichen  Simif 

unb  bie  Qlermel  bet)ber  ©efchlechter  enbigen  (Sig.  42 

W8  44),  bie  meifienS  von  grofjjer  SBette  finb;  boch 

bauern  biefe  Sätteln  nicht  über  bie  S0?ilte  beS  löten 

3afcrbunbert8  hinaus ;  von  ba  bis  ju  @nbe  beö  3ahr= 

bunbertö  ftefct  man,  roenigfienö  bety  ben  jungen  $er« 

fonen  männlichen  ©efchlechtö  unb  bev)  geringem  beuten, 

nteifienö  fnapp  anfiegenbe  ©enninber,  unb  felbfi  Jto- 

nige  erfcheinen  in  furjem  SßammS.  ©.  Sig.  ö3,  tvel- 

efte  ben  $onig  Garl  VII.  von  Sranfretch  nach  feinem 

Portrait  in  JKitter  ©eorgS  v.  ©fingen  3ieife  vorteilt. 

9llte  Üeute  aber  trerben  ju  allen  tyitm  in  langen  ivei* 

ten  Kleibern  vorgeflellt;  fo  auch  ®tkW*  unb  ̂ riefler. 

£>ie  fnappen  ©etränber  finbet  man  auch  in  ber  erfien 

Jpälfte  beS  löten  3ahr$unbertS  triebet,  bo$  fommen 
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je$t  g  e  f  d?  fi  t  e  £ofen  unb  Bermel  »or,  ja  ba8  ganje 

©ewanb  erfd&cint  oft  gerfdbnttten ,  fo  ba§  ba8  anberS 

farBigtf  Unterfutter  burdjfd&eint,  ober  burd^  bie  @d)li$e 

^erborgejogen  wirb.  SQBir  feljen  biefe  SÄoben  oBen  Bei} 

gig.  5  —  9  unb  fpäter&in  artet  fle  in  bfe  ̂ Uber- 

hofen au8  (ftig*  12 — 18),  neßen  treffen  jugleid)  tote« 

ber  gefdjli§te  ober  $etfcj)nittene  SBämfer  oft  mit  unge* 

Beuern  plubridjten  Vermein  getragen  würben  (ftig.  13. 

14  unb  16). 

3nriföen  1530—50  ifl  bie  Sra^t  etwaö  6ef<3&et- 

bener  (gig.  61  —  66),  wenigflenö  an  ben  £ofen, 

wie  unö  bie  fyer  gegebenen  £offleiber  &erfd)iebener,  Be« 

fonberö  Ijefflfcfcer  gürfienfy&fe  6eWeifen.  (Sä  ifl  ber  jefct 

fo  6elieBte  altbeutfd&e  fWocf ,  ber  SSaffenrocf,  ba« 

üorne&mfle  Äleibungöflucf  biefer  £of(eute,  fre^Itd^  mit- 

unter burd)  monflr&fe  9lermel  öerunfialtet  ,  bodj  einige 

©eBred&en  jener  3e^  wan  ja  üBerfe^en;  jteBt 

bodj  ba3  ©anje  nid&t  fo  üBel,  unb  Reibet  Bep  ber  ba« 

maligen  «&ofenform  Bejfer  af8  bep  ber  iefcigen;  jebod) 

wollen  wir  bie  unförmlichen  ecf igten  Sdjutye  nicbt 

empfehlen,  Wetö)e  man  um  jeneßeit  trug  unb  bieben 

fdjneibenbfien  ©egenfafc  ju  ben  @d?naBeffd&uBen  Bitbett, 

weld&en  fle  unmittelBar  folgten  (gig.  7.  8.  9.  63. 

64.  Befonberä  gig.  65),  weld&e  lefctere  gorm  fiel)  aBer 

aud;  Balb  wieber  fcerlor,  wafjrenb  bie  ©d&naBelfd&u&e, 

mit  furjen  UnterBredjungen ,  burd)  fcotle  fed&8  3aljr- 

fyunberte  getragen  worben  Waren,  unb  fyäterfcin,  felBfl 

nod>  im  3Infang  biefeö  3al)rf)unbert8 ,  wieber  fyueften. 

gaff  eBen  fo  behalt  eö  fld?  mit  ber  <Sd&etIentracIjt  unb 

mit  ber  geteilten  Äleibung ;  aud)  fle  erhielten  fld)  me&re 

3aBrfyunberte  lang,  bod{>  famen  fle  nie  fo  allgemein 

»or  wie  jene. 

S)ie  ©d^naBetfd^uBe  geborten  jur  alltagü« 
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d}  e  n  Tradjt  tn>ber  ©efdjledjter ;  unb  felbfl  wenn  feine 

eigentlichen  ©djulje  ober  Stiefeln  gelragen  würben  unb 

ber  J&ofenfirumtf  blo§  mit  einer  Jeberfoljle  berfeljen  war, 

burfte  bie  lange  (Spifce  baran  nicfjt  fehlen,  ja  gerabe 

bann  jlefct  man  ©ctynäbel,  bie  um  mefcr  als  jwBlf 

Soll  ben  93orfu§  überragten  ober  iljn  um  fo  Diel  »er* 

langertem  Da§  in  biefem  Salle,  unb  au<&  in  ben 

?eberfdju§en,  bie  @}>i$en  mitffioHe,  2Öerg  unb93aum* 

wolle  auögefiopft  gewefen  läßt  flcj-j  nadjweifen,  man 

erratlj  e8  aud)  leidjt,  wenn  man  bie  21bbilbung  fnieen* 

ber  5ßerfonen,  befonberS  auf®cmäfben  beö  löten  3afyr» 

l?unbert3  betrachtet;  benn  ba  pflegt  bort  (a),  wo  bie  3*' 

benenbigen,  ber©djnabel  jid)  umjubiegen;  ruljt  ber&ug 

a6er  im  Steigbügel,  bann  frümmt  flcjj  bie  ©Vifte  ab« 

wartö  (b).  5Jur  wenn  bie  ©oljle  bicjjt  unb  l?art,  ober 

wenn  bie  <£pi|e  nrd)t  ju  lang  Ift,  behalt  lefctere  aud? 

beijin  Jf  nieen  ifcre  gorm  be)>  (c).  $Bir  entlegnen  biefe 

ib 

«egfriele  au3  #efner  IJ.  9l6i$.  $ig.  18.  30  u.  80. 

(53  fdjeinen  aber  jwey  berfdjiebene  5lrten  ©cbnabel- 

fdjulje  bejknben  ju  baben,  »ieflfidjt  ju  einer  Seit} 

benn  man  licSt  bon  gerabe  fcerborßefyenben  ©pifcen  unb 

üon  in  bie  <&bfje  gefrümmten  ©cfcnabeln }  man  fotl  fie 

mit  SdjnifcwerE  berjiert,  mit  9»etatl,  fogar  mitSilber 

überjogen  unb  ifynen  an  ben  (§nben  bie  8'
orm  Don 

Jtlauen,  Römern,  auefy  bon  mcnjtyltcfyen  ©eftdjtern  ge
* 
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geben  ̂ a6en;  unb-  einige  Surften  hätten  —  fo  wie 

an  ihre  Äleiber  —  @djeflen  baran  gelangt,  um  ihre 

9lnfunft  weithin  ju  verfünben.  5lnfanglidj  1)<xbt  man 

fte  Poolaines,  b.  f).  Sdjifffdjnabel,  fpaterhin  aber  Sn« 

tenfdjnäbel  genannt,  al3  ibre?änge  bis  auf  einige 

3oQe  abgenommen  ̂ atte.  @o  ergabt  Secfmann  7), 

welker  am  Sdjluffe  feiner  9lbhanblung  beifügt;  bie 

caicei  lunati,  welche  im  3ahre  1528  ba8  Heine 

Soncilium  ju  ©en8  verbot,  mögen  bie  legten  9?acfc- 

jilgler  getrefen  unb  Vermutlich  von  9Jerfonen  getragen 

morben  feijn,  welche  gu  bequem  geworben  waren  ftdj 

von  einer  angewöhnten  SDfobe  gu  entwöhnen.  3ebocft, 

gefleht  er  auef?,  mögen  bie  lleberjuge  von  ©ilberbled?, 

welche  noch  feine  eigene  @ro§mutter  an  ben  (Snben  ber 

Scfyube  trug,  um,  Wie  fte  fagte,  baö  Seber  gu  fcfyü- 

fcen,  Ueberblefbfel  ber  ©djuhfdjnäbel  gewefen  fe^n* 

ÜJZan  erinnert  ffdj,  wa8  nur  oben  @.  58  von  ben  ftlbernen 

unb  golbenen  Keinen  ©cbuhftynabeln  ber  vornehmen 

3üric^er  ftrauen  limö  Sabr  1550  erwähnt  ̂ abem 

©a  33erfmann8  33udj  wenig  befannt  gu  fe^n  fc^eint, 

fo  wollen  wir  nodj  einiges  barauS  mittbeilen,  nebenher 

aber  bafjelbe  au8  anbernDueQen  ergangen  ober  bertcJ}* 

tigen.  JDie  ©pi^en  ber  ©c^ube  foQen  fid)  in  ihrer 

Sange  nadb  bem  JKange  i^reS  (SigenthümerS  gerietet 

haben;  gemeine  Seute  haben  foldje  von  einem  ̂ alBen 

Su§  lang,  vornehmere  einen  5u§  lang,  unb  bie  Surften 

gwety  5ug  lang  getragen. 

Um  fo  lange  (Schnabel  }m  ©e^cn  aufregt  $u  er* 

halten ,  habe  man  fte  audj  mit  golbenen  Äettc^en  am 

@djienbein  befefligt,  (So  toahtfttjeinlidh  biefeS  ift,  fo 

7)  Sedmann  SSorratlj  Heiner  «mnerfungen.   8.  1795. 
©,  40  unb  52. 
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.  gefielen  wir  bod?,  ba§  h>ir  &on  le&terem  Umfianbe  no# 

ferne  (Spur  auf  irgenb  einem  5)ilbe  gefunben  ̂ a6en. 

tluä)  fd)eint  jeneä  9?angma§  feineötregö  eingehalten 

roorben  ff^n,  benn  bie  in  fcerfaiebenen  Jlfeiberorb* 

nungen  fcorfommenben  Verbote  eiferten  fcergebenö  gegen 

fcie  ftetö  roachfenben  @d;uhfd)näbel  ber  Bürger  unb  ' 
^Bürgerinnen). 

Vedmann  Ijaft  ben  ©rafen  Sufco  IV.  Don  3lnjou, 

ber  um  1087  lebte,  für  ben  Verbreiter,  n?o  nid)t  (£r* 

finber  ber  ©ehnabelfcfyuhe;  benn  biefe  fegen  eigentlich  fdjon 

frei?  ben  Römern  unter  ben  tarnen  calcei  ancinati 

ober  rej>andi  gebrüudjlidj  geh>efen.  Sie  mögen  au<$ 

n>oi)t  ft$on  zu  guleoS  ßnt  in  anbern  Cänbern  ublidj 

geroefen  fegn,  afö  biefer  fle  toegen  feiner  bofen  8rü§c 

(ob  fcobagrifdj  ober  mit  Hühneraugen  behaftet,  laßt 

Secfmanu  unentfcfyieben)  in  ftranfreid)  einführte,  von 

wo  au3  —  olö  fcon  ber  Duette  atter  SWoben  —  f?e 

jfd?  bann  f^netl  über  ganj  Europa  verbreiteten.  51m 

meiften  foll  einer  JRamenö  Robert,  ber  um  jeneßeit 

am  Hofe  SSilfjelm  II.  jtbnigS  &on  ©ngfanb  lebte,  }u 

Verbreitung  biefer  SRobe  beigetragen  haben*  (5r  lifj? 

bie  ©djuhfpifeen  mit  Sßerg  auöftopfen  unb  tt?ie  ein 

Horn  aufiu&rtft  frümmen,  baljer  er  ben  3"nanten  Gor* 

narbuS  (richtiger  (Sornutuö)  erhalten  haben  fofle. 

3m  Ilten  3ahrh«nbert  ermähnten  ihrer  $etru8 

2>amianu8  unb  Slnna  Gomnena.  3m  12ten  befcfjrieb 

fie  3ob.  «on  SHtetuHa  unter  ben  SDBirfungen  ber  Sit* 

tenfcerberbnifc ;  unb  ber  «bt  ©ilbert,  t  H24,  fe|t 

nod?  hi«iM/  ©djuhe  fepen  toon  Gorbuanleber  gewe* 

fen*  3m  breijehnten  Sahrhunbert  finbet  man  bie 

(Inglänber toegm biefer ©d?uhe  auä ©pott  gcfdjtuanjte 

genannt,  }♦  83.  bei  ÜKat^  OJarie  jum  3ahr  1250. 

3m  3ahr  1212  öerbot  baö  ©oncilium  ju  $ari$  ben 
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mm<*  w  s*u*
f.  w  ffl«6o

t  13cs 

auf  bem  Goncil  ju  Slng
erS  wteberbolt,    3>amai3

  5if 

fien  fte  Sotulares  de  pol
ena,  wel*eö  ©ort  au# 

poulenna    ober   poulai
nia  getrieben  wirb,  m»

 

*ou  ber  oben  angegebe
nen  fransen  Benen

nung 

pouiaines  ̂ errüfert,    ßrjt   im    lö
ten  Sabr&unbett 

(fagt  »eefmann  ferner)  
fingen  bie  93ornef>men  an

,  btefc 

@d>uftc  niftt  ferner  ju
  tragen.   (3>iefem  wibe

rfpredjen 

all«  imä  bef  annten  Silber, 
 wenigftenö  bie  au$  ber  erjten

 

Hälfte  biefeö  Sabrbunbe
rtS;  unb  bie  auf  bem 

 Gonctl 

*u  Gonfianj  anwefenben
  SDoriiefemcn  unb  gürfi

en  er- 

fdjeinen  auf  glei*jeitigen 
 ©emälben  mit  anfejnlt^en

 

@d}itfcfci;näMn ,  »ergL  
j.  33*  £efner,  H.  

18., 

wo  bie  Segnung  beS  £
erjog§  i>on  Säuern  141

7 

iwgefteflt  i|t  <S6en  biefem 
 f nieenb  »orgefietlten  «etjog 

gehört  ber  erfte,  ber  oben  @
.77  abgebitbeten  giife  mit

 

bem  umgebogenen  langen  ©cb
nabel  a.)  3n  $ari3  fjabc 

(Sari  VI. ,  t  1^22,  augrufe
n  laffen,  bafc  fein  @*u« 

fter    tfe  ma*en,    fein  G
ramer  fte  uerfaufen  fotle

, 

ba  ffe  eine  f*änb(i*e  (Sntflel
lung  woltfgebitbeter  ftufa 

feyen.  (®Iei*wofcl  fe&en  wi
r  feinen  3ia*folger  Garl  VI

I. 

no*  im  3abr  1461  mit  Stuben 
 abgebtlbet  (gig.  53),  wel- 

che jwar  feine  fo  enormen,  bo*  im
mer  anfefynli*  (ange 

«Spifccn  babenO    3n  ßngla
nb  verbot  ßbuarb  IV.  im 

3a$r  1464g*ubfdjnäbel 
 ju  tragen,  bie  langer  fegen 

o(d  2  3otl.    $abfl  Urban  V. 
 ̂ atte  jte  au*  f*ou 

an  feinem  £ofe  untetfagt. 
 (Soweit  Secfmann.)  Um 

1480  crfcljien  eine  $äpfffict
)e  SButtc,   wettfre  fotnel 

wirfte,  bafj  fcon  biefer  Seit
  an  man  weit  feltener  bte 

fpifeen  ©t&ulje  abgebilbet  fief
ct  ,  fc?  e8  auf  £ol&f*nit» 

ten  ober  auf  ©rab=$Nonumente
n  u*  f.  w. 

3m  SBeipfunig8),  befien  ö
ortrcjfli^e^oIjWnittc 

»;  ©er  Seif  Äuiiiß.    Sine  Sr^l
ung  \>ou  *cu  Saaten 
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»on  bem  Mannten  <§<m8  SJurgmaper  $errü$mi unb 

gleid^  ben  oben  angeführten  «&ol$fcbnittm  $anö  @<$ au» 

fei  in«  in  3Jetrardja8  Srofifoi  egel ,  eine  gunbgnlBe 

für  (Srforfd&uug  alter  ÜRoben,  ©itten  unb  ©ebräwfye 

abgeben,  flnbet  man  fafi  nirgenbö  mel)r  ©djnabeffcbu^e, 

aufjer  bei}  Ungarn  unb  einigen  anbern  nidjt  beutfdjen 

3?öifern.  5)ie  «&oljfd7nitte  beiber  Sßerfe  rubren  au3 

bem  legten  ©wennium  befl  löten  unb  ben  betyben  er* 

fien  ©ecennien  beö  16ten  3al)rbunbert«  Ijer,  unb  i$re 

Uebereinßtmmmtg  in  biefem  ?Punfte ,  unb  bajjj  in  bixp 

ben  bie  5u§6efleibungen  burdjauS  in  breiten  formen 

erfctyeinen,  wie  wir  fle  belj  fjigur  5.  6.  7-  8.  9,  bann 

6ei)  &igur  61  unb  62  erblicfen,  befreist,  gufammen* 

gehalten  mit  unja^Iigen  2lbbi(bungen  au8  bem  Anfange 

beä  I6ten  3aljrbunbertS ,  ba§  mit  bem  legten  3)ecen« 

nium  beS  löten  3<il}rbunberl$  bie  ©^nabelf^u^Jrac^t 

ibr  (Snbe  erreicht  batte.  SBenn  n>ir  in  fpäterer  ßnt 

fle  teieber  auftauten  fe$en,  fo  ifl  eö  fdjnell  tooruber» 

geljenb  ober  andb  roofyl  nur  eine  maäfenartige  ©arfteOung 

früberen  ?urnä,  tvie  g.  8.  bie  in  bem  Sejtgeprange 

1609  bei)  ber  §erjoglicf)en  J&odjjjeit  ju  Stuttgart  pa* 

*abirenben  Ga&aliere  vielleidjt  bie  Sßradbt  früherer  3*t* 

ten  fcorflellen  foflten  in  ber  ©djellentradjt  unb  in  ben 

@d&nabelf^en,  f.  gig.  67.  68.  69.  70,  unb  nur 

als  Strafen  tan  ten  f  rüber  er  SRoben  fübren  wir  biefe 

«über  hier  auf}  aber  in  bieftr  «&miW>t  baben  fle 

QBertl)*  Sbenfo  au(b  bie  Nürnberger  ©djonbartbudjer, 

tuelctye  in  einer  langen  Stei&e  »on  3aljren,  »on  1449 

— 1524;  bie  in  ber  &a£nad;t  wlartrt  umhergelaufenen 

Äatfer  SRqrmultan  I.  Den  3War*  Sreifcfauewein  u. 

(•  ».  fol  ffiien  1775. 

vi.  6 
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SSefcJjüfcer  be$  üKefcger-Sanjeö  (benn  ba8  war  t&r 

nirfyumglidjer  3*wtf)  barjletlen.  91udj  ouä  if?nen  et* 

jiebt  man  bie  9lrt  unD  2Beife,  P#  um  jene  3«frw 

Heiben*).  2)iefe3  ftnb  aber  feine  OMaöfen**),  e$  ijl 

bie  iiblidje  Sractyt  jener  3^i^/  unb  ba  bie  ©djonbart* 

Säufer  meifienö  ©efdjledjter  (Stotrijier)  waren,  fo  er* 

(feinen  fte  mit  grellen  »erjiert.  @S  mag  fetyn,  ba§ 

in  ben  fpäleren  3al)ten,  wo  bie  Oewänber  be$  Scfybn- 

bartä  mit  ®d)etlen  überlaben  erfd)einen,  audj  bier  5Hu8* 

artungen  flatt  fanben,  anfangt  war  e8  jtdfjer  nicfyt  ber 

gall)  eben  fo  wenig  a(d  mit  ben  @$nabe(fcfyiil?en  unb 

mit  ber  geteilten  Äleibung,  wel^e  mit  fetyr  wenigen 

?luöna^men  burd?  alle  jene  Silber  binburcbJaufen  unb 

fo  bie  ©auer  biefer  3)?oben  bezeugen.  2Sir  fommen  wie* 

ber  auf  unfete  ©cfynabelfdjufje  jurütf ,  unb  glauben, 

ba§,  Wa3  wir  »on  ber  JDauer  biefer  ÜKobe  gefagt 

fyaben,  fldj  burcl)  unfere  ®Über,  &ig.  19 — 58,  l?in» 

retdjenb  betätigt  ftnbet*  3ji  «Öefnerö  Qlnnafome  riety* 

Hg/  fo  geboren  unfere  Figuren  19 — 23  bem  lOten 

Safcrbunbert  an,  unb  bann  f)ätttn  wir  in  tbnen  ben 

33eweiö,  baß  Sulco,  ber  $u  (Snbe  beö  Ilten  3a()rljun* 

Dertö  lebte,  auf  jeben  SaQ  nid)t  ber  (Srfinber  nodj 

Verbreiter  biefer  3Hobe  gewefen  fe^n  fann;  benn  in  bie* 

fen  Silbern,  befonberö  beg  gtgur  21,  22,  tfi  bie&orm 

ber  <Sd)nabelfdjul;e  gar  ju  beftimmt  ausgebrochen***), 

©anj  ähnliche  f p tfe ige,  mit  weißen  tfn&pfdjen 

*)  ©arum  reiben  au$  bie  ©tfnabelföulje  auf  jenen 

©übern  nur  bis  junt  3.  1491. 

**)  ©olc&e  liefen  nebenher  aW  SBalbmanner,  SWo&ren 
u.  f.  w. 

8uf  Tab.  42.  ber  II.  äbtfr.  giebt  §efner  2ra*ten 

au$  bem  11.  3aM«nbert,  bey  welken  ebenfalls  fpi- 

fctge  @c&u$e  borfornmen. 
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auf  ber  üRitte  6efefete  Scfcuije,  flnbet  man  aber  aucfr 

unter  ber  #errabt3  »ou  SanbSperg  3'icfcnungen,  J*  99. 

auf  Tab*  II.  bep  ber  Superbia;  forme  fld)  benn 

alle  Supefleibungen  in  biefem  SBerfe,  ba3  nad)  (§n* 

gel&arb  um  1160—75  fein  (Sntftefcen  erhielt,  ber 

fpi^en  8form  meljr  ober  weniger  ftcf)  näbern*  SBen 

biefeö  gilt  t>on  ben  Silbern  be$  £eibefberger  Saufen* 

foiegefö,  toofcon  $tg*  24 — 28  groben  geben,  unb  biefe 

geboren  ber  erflen  Hälfte  beö  13ten  3o6r6unberid  an, 

benn  fle  fallen,  naety  Stopp,  {ebenfalls  uor  ba8  §aix 

1220.    5)em  @nbe  biefeS  13ten  3a&r$utibettt  mögen 

Mf  Silber  be3  SBeingarter  Gobejc  angeben,  Sig.  29 

— 34-   5)a§  ftc^  bie  Sra*t  im  13ten  3aBrfcunbert 

wenig  anberte,  Beweist  eine  93erglei(fyung  ber  bepbm 

julegt  erwähnten  Safelm    5)ie  Silber  ber  lefctern  jei* 

gen  eigentlich  biefefben  ßoflume,  wie  jene  ber  Deibel* 

Berger  «&anbfdjrift ,  nur  ffnb  fle  beffer  gejeidjnet.  Die 

lange  $unif,  bie  geteilte  «Rleibung,  bie  fyi$en  ©djufce, 

ber  Äranj  auf  bem  Äopfe  beö  Sbeln,  aüeö  fiimmt 

uBerein.  9lu3  bem  14ten  3afortjunbert  liefern  tt>tr  Ijier 

feine  JRepräfentanten.  S)a  ba3  oorljergefyenbe  Silb  bem 

©bluffe  be8  13ten,  unb  bie  Figuren  35—39  bem 

Anfang  be3  löten  3aljrl)unbert8  angehören  unb  Be^be 

fo  wenige  a3erf#iebenfjett  in  ben  ßoflumen  jeigen,  fo  lie§e 

fidj  f$on  föüefien,  ba§  toa&renb  beö  14ten  3al?r$unbettS 

e8  fo  gtemlid;  Bepm  Elften  Blieb,  unb  fo  iß  ed  au$  in 

ber  <$aupt\a<f)t,  wie  alle  t?on  uns  eingefeljenen  ©emalbe 

iener  3«*  Beweifen;  wir  oerroeifen  bterüBer  hörnern* 

lidj  auf  £efner§  Sradjtenbudj ,  II.  Slbtljeilung.  Slucfj 

biefeS  3abrfcunbert  Ijat  feine  <£<#nabelfcl)uf;e,  ©gellen* 

tra^t  unb  geteilte  Äleiber;  Bei  ber  Sunif,  bie  P<ö 

etwa«  toerfürjt,  Bemerft  man  bauftg,  ba§  fle  fcorne 

herunter  mit  Jtnopfen  befefct  trat.  3unge  unb  gemeine 
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Jeute,  $♦  33.  (Solbaten,  tragen  fnaw  anliegfnbe,  furje 

bleibet,  faß  wie  bic  Siguren  56—58* 

&ig.  41—44  unb  51  —  58  umfaffen  bie  3ett 

*>on  1430  bi8  1475.  2lu$  in  biefer  $eriobe  bleiben 

bie  @d)u^nä6el  in  bet  Webe«   &ig.  59  unb  60, 

rom3aIjr  1502,  geigen  fc^on  breite  (Sdjulje  unb  tiefe 

bauetn  burdj«  ganje  16te  Sabrbunbert  [ort,  fie  nehmen 

aber  mitunter  audj  wunberlidje  formen  an,  inbem  fie  fid? 

»orne  fogar  in  breite  JDrepgarf e  auSbebnen  unb  ben  5u§ 

faft  nod)  ungeformter  madjen,  als  bie  <§tbnabelfd>ul)e, 

f.  8tg.  62—66*    3n  ber  legten  *alftt  be8  16ten 

3abrljunbert8  werben  auf  gefdjnittene  €<J)ube  ÜJlobe, 

welche  entweber  ben  ©truutyf  ober  ein  farbigeeS  Sut* 

rer  burebbüefen  (äffen,  was  mit  ber  übrigen  jerfdjnitte- 

nen  Äleibung  im  Sinflang  ftebt.  5)ie  Sorm  be8  @d>u* 

m  ift  aber  ber  be8  5u§e8  entfpred;enb  unb  gefällig, 

f.  gig.  12—18.    3m  17ten  3abrbunbert  werben  bi« 

an  ber  ©jri&e  glatt  abgebaeften  ©cfcube  gjlobe,  wie  fie 

eben  au$  jefct  lieber  getragen  »erben. 

3um  ©efd&Iuf  über  bie  ©cbnabelfdju^e  mögen  noCt) 1 

einige  Ijtjloriföe  Sflotifcen  folgen ,  tteltbe  gelegen$eitlic$ 

audj  anbere  Jtleibermoben  berubren. 

„3m  3abr  1349,  fagt  bie  befannte  Simpurger  ßforo» 

nif  oon  Silmann  (Sinei,  war  bie  Jtleibung  ton  ben 

Seuten  in  beutfd)en  Sanben  alfo  getban:  ©ie  alten 

Seute  mit  IWabmen  (SSornebme?)  trugen  lange  unb 

weite  Kleiber,  unb  batten  mdjt  Jtnauff  (Än&pfe),  fon- 

bern  an  ben  binnen  batten  fie  &ier  ober  fünf  Jtnäuff* 

<Dte  Bermel  waren  befcbetbentli#  toeit.  ©iefelben  9?5fe 

waren  um  bie  Srufi  oben  gemü|ert  unb  gepfcert,  unb 

waren  borne  aufgefdjli&t  bis  an  ben  ©urtel.  5)ie  jun* 

gen  3Hanner  trugen  für  je  Äleiber,  bie  waren  abge* 

fdjnitten  auf  ben  Senben,  unb  gemüfcert  unb  gefallen 
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mit  engen  Sinnen.  Sie  Mogeln  (ÜWüfcen)  waren  groß. 

«Darnach  ju  £anb  trugen  fle  Siöfe  mit  24  ober  30 

©eren  (Sorten?)  imb  lange  <$oi<fen,  bie  waren  gc* 

fnäuft  »ornen  nieber,  bi«  auf  bie  §n§e,  unb  trugen 

fiumpe  ©d>u$e.  (Stille  trugen  Äugeln  (®ogeln), 

bit  Ratten  bornen  ein  Sappen  unb  (inten  ein  Sappen, 

bie  waren  »erfdjnitten  unb  gegattelt*),  ba8  mandjeS 

Safyc  gewahret'' 
„3m  3abr  1350,  na*  bem  großen  Sterten  unb 

ber  ©eifelfabrt  ic.  ,  ba  bub  bie  SBelt  Wieber  an  511 

leben  unb  fr&lidj  $u  feijn,  unb  matten  bie  OTänner 

neue  Jtleiber.  $)ie  9151  waren  unten  ofcneOeren,  unb 

waren  bie  SRbt  einer  Spannen  natye  über  bie  Jtnie 

öbgefdjnitten  um  bie  Senben,  ©arnadj  matten  fxe 

bie  ülbt  alfo  furj,  eine  ©pann  unter  ben  ©ürtel*  9ludj 

trugen  fle  £oicfen ,  bie  Waren  all  um  runb  unb  ganj,% 
baö  ̂ ie§e  man  ©lofen,  bie  waren  Weit,  lang  unb 

4ud)  furj.  S)a  giengen  lange  ©djnabet  an  ben 

&bufftn.  S)ie  grauen  trugen  weite,  auSgefdjnittene 

«Öembbe,  alfo,  ba$  man  f $nen  bie  ©ruft  begnabe  Ijalb  falje. u 

3n  ben  näd^fien  10  3abren  muffen  tfclj  bie  Jtleiber* 

moben  wieber  geänbert  baten,  otyne  ba§  ber  ßftronift 

eö  bemerft,  benn  }um  3abr 

1362  fdjreibt  er:  „Snbiefem  3al)r  Berglen  gen  bie 

große  Weite  $PIoberbofen  unb  Stiefeln*  2)ie 

batten  oben  rotb  Seber,  unb  waren  Derbauen  (alfo 

aufgefdjli|t) ,  unb  bie  langen  Seberfen  mit  langen 

@$  nabeln  giengen  an.  SMefelben  Ratten  trappen, 

einen  beg  bem  anbern,  öon  ber  großen  3^n,  bi8 

*)  2Ba$  serfebnüten  unb  gesattelt  ift  baben  wir  oben 

febon  erttart.  ©ejattclt  ftm>  ba«  0töflein  ber  gigur 

42  unb  bie  Stmel  ber  gifl- 
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oben  auö,  unb  büßten  aufgeneflett ,  bis  tyalb  auf  ben 

Stufen.  £>a  gienge  audj  an,  baß  fld;  bte  ÜWfinnev 

binten,  vornen  unb  neben  junefielten  unb  giengen  bart 

gekannt.  Unb  bie  jungen  ÜMänner  trugen  mctflltc^  alle 

gefnäuft  Äugeln,  al3  bie  ffrauen,  unb  aOe  biefe  Jtu= 

geln  wafcreten  me^r  benn  30  3ab?,  ba  vergiengen  fle*^ 

«e?  *efner,  II.  9ttt&.  Tab.  7.  8.  22.  31,  46. 

53.  57.  49  unb  94  fommen  5lbbilbungen  von  ber 

gekannten,  tbeilö  gefnbpften,  häufiger  geneflellen  £ra$t 

Diefeö  14ten  3abrl)unbert3  vor.  $ocfy  fte^t  man  biefe 

S'rad/t,  wiewobt  feltener,  audj  iw  löten  3abrbunbert. 

'JluffaQenb  ifi  bie  Srwabnung  weiter  $ßtuberbo- 

fen  umS  3abr  1362,  wäfcrenb  äffe  »über  burc^ö 

ganje  14te  3abrbunbert  eng  anliegenbe  Seinf [eiber  bar* 

fleOfen,  bep  93ornebmen  unb  ©eringen.  9tur  auf  £af. 

34.11.  jiebt  man  be»«&efner  einen  ber  6fi)benÄrieg3fne<f}ie 

au$  ber  2ten  Hälfte  jenes  3abrbunbert3  in  etwaö 

weiteren  langen  £ofen,  bie  fld)  in  furje,  nicfyt  einmal  bis 

unter  bie  2Babe  reicfyenbe  Ivette  ©tiefet  Verlieren  unb 

über  bem  Änod)el  faltigt  jufammengejogen  erfdjeinen ; 

$luberf)ofen  fonnen  fte  aber  auf  feinen  Sali  genannt 

werben. 

3n  einer  JUeiber-Örbnung  ber  (Stabt  3ü*id)  von 

1370  9)  wirb  ben  grauen  unb  3ungfrauen  verboten, 

JUeiber  ju  tragen,  bie  vorauf  noefy  neben  jugefnopfelt 

ober  geneßeft  fejjen,  eben  fo  wenig  foDfen  fle  geneftefte 

©djube  tragen.  Unb  ifcnen  fowofcl  alö  ben  Scannern 

unb  jUnbern  ifl  ba8  fragen  von  etibuljen  verboten  mit 

©pijjen,  in  bie  man  etwas  fdjieben  fonne. 

3n  ba8@nbe  beö  14len,  ober  fängftenB  in  bie  erfie 

J&alfte  M  folgenben  3abrtyunbert8  faßt  eine  merfwür« 

9)  ©.  SWeijlcr  ©efö.  »on  3&ri*.  8.  1786.  6.  110. 
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btflc  ©d?ilberung  ber  Xxafym,  wie  fte  bama$l§  in 

bem  ©tabtdjen  Jtreujburg  üblidj  waren  10). 

,  „$)te  reiben  £eute  —  beißt  eö  bort  —  Ratten  Seu* 

finfe*)  um,  war  ein  fH6erner  ©ürtel,  ba  Tiengen 

©15 Hein  an,  wenn  eines  gieitg ,  fo  fdjeOte  e8  um 

i£?n  Ijer.  3)a8  SKannöüolf  batte  Äafepen  mit  wolle« 

nen  Grabbeln,  ©Ben  long,  unb  festen  ffe  über  bie  Stirn. 

Sbte  ©$u$  Waren  fcorn  fpiftig,  fafi  (Stlen  lang, 

unb  auf  ben  Seiten  gefdjnürt  mit  ©djnuren,  unb  ̂ &oIj* 

fd?ujf  mit  ©djnafen,  aucl)  (Sden  lang  **).  3a  einige 

machten  toorn  an  bie  ©pifcen  ©gellen,  5(u<6 

fcatten  bieSWanner  £ofen  oljne  Oefäf?,  bunben  folcfic 

an  bie  «fcember.  5)ie  reidjen  Jungfrauen  hatten  Oiöfe 

auSgefcfcnitten  binten  unb  oorn,  bafj  man  bie  93ruß 

unb  Oiüfen  fafl  bto§  fafc.  9(ud)  waren  bie  9iofe  ge« 

flügett,  unb  auf  ben  ©eiten  gefuttert  (Stücke,  bamit 

fte  fctymal  blieben,  fdjnurten  ff<$  fo  enge,  ba§  man  ffe 

umfpannen  mochte.  S)ie  Qlbelid&e  grauen  batten  ge* 

fdjwängte  9J6fe,  4  ober  5  (Söen  lang,  fo  ba§  fie 

Änaben  nachtrugen.  35ie  grauen  unb  ÜRägbe  bitten 

an  9iöfen  bopple  bife  ©aume,  £anb  breit ;  bie  reiben 

9Bft6er  filberne  Änauffen,  ober  breite  filberne  ©djaten 

an  3?ofen ,  »on  oben  bis  unten  auf  bie  ©#ub.  2>ie 

STOägbe  trugen  J&aarbänber  öon  ©über  unb  übergulbete 

©pangeh  unb  tyangenbe  Stammen  jum  ©efcfcmucf  auf, 

ben  Häuptern.    3)ie  SBeiber  trugen  aud)  lange  5Wän» 

tel  mit  galten,  unten  weit,  mit  einem  jwtefad&en  ©aum 

 •  

,0)  ©ie  ift  mitget&ettt  t>on  ̂ außtni  in  f.  3eitfurjenb. 

erbaut.  8uft  II.  678,  o&ne  baß  er  ba$  3ajr  nä&er 

bejetcfcnet. 

*)  £uänefe,  ©uftnge.    Da&on  weiter  unten  be?  ber 

©tfceHentrat&t  me&rereS. 

**)  Sergl.  unten  ©.  89.  giß.  A. 
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Ijanbbreit,  oben  mit  ehtem  bifen  gefiarcften  Ärageir, 

anbertbalb  ©djulj  lang,  unb  fyrßen  Äragenmäntel. 

Sluify  Ratten  bie  SWänner  ffiamfer  oon  93ar$ent,  mit* 

ten  waren  bofl>le  Prägen  Don  Xud)  mit  Saig  jufammen* 

gefleiflert,  unb  furje  9J6fe  mit  jmei  Saiten,  faum  wurbr 

fcer  J&interfle  baimt  bebetfet.  ©ad  »ar  bie  damalige 

Äreufcburgiföe  Äleiber*9D?obe.  — " 

3m  3afcr  1444  trug  man  ju  (Srfurtlj  rot^c  @$ul?r 

Don  £irfd)leber  mit  faifcigen  ©d?näbeln  n). 

1470  »erbot  ber  8?atb  ju  Sern  iebermänniglitJj, 

längere  ©äjubf^en  ju  tragen,  atä  baö  niebere  @e« 

leid?  eine*  SingerS,  fcep  3  $fb*  ©träfe  12)* 

1485  fcerorbnete  ber  SRagiflrat  gu  9tegen$burg: 

Sängere  ®$ubftn§en  ju  tragen,  alö  jwei  ftinger- 

glaidj  lang,  ifi  jebermann  oerboten»  9iur  frembett 

£anbtt>erf8*@efeHett  ifl  e$  erlaubt,  längere  ©cfynabel» 

fdjube  ju  tragen,  fo  lange,  bid  fie  bie  mitgebrachtem 

jerriffen  fcaben,  obne  neue  madjen  laffen  ju  bürfen* 

S)ie  ©cfcube  unb  ©orfein  ber  ftrauen  aber  bürfeii 

leine  längeren  ©pifcen  Ijabe«,  als  ein  Singerglieb 

lang  13). 

3um  3a$r  1496  bemerft  SBerlicty  in  femer  2lug3= 

burger  Sbronif:  SDie  ©ifcnabelfdjulje  üerfebtoanben 

unb  matten  ben  breiten,  flauen  ober  gebogenen  ©d)u* 

t)en  $lafc,  fotoie  au$  bie  <&oljf$u$e  um  biefe3*i* 

ben  lebernen  Sohlen  ober  Pantoffeln  Sßlafc  madje» 

mußten  u}. 

(Sine  alte  J&anb  bemerfte  ju  biefrr  ©teile  in-  SBet* 

iJ)  galfenfleta  (£&ronif  t>on  Crfurtfr  ©.  511. 

j2>  Serfmann  Sorratfr.   ©.  37. 

IÄ)  ©emeiner  3tegen*b.  Sfrr.  III.  677  f/ 

*)  SBSerlicö  %\x&K  <£&r.  fol.  U.  2M. 
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• 

IicM  ©Jronif  ad  marginem:  „9Ramt  unb  SBeib 

„trugen  ju&or  <§ol}*@dju$,  bie  toaren  mit  (Sifen  ober 

„rein  mitüHefftng  befdjlagen  binben  unb  Dornen  umb 

„t>en  Umbfetyweif/ 

(Sollten  biefe  £oIjfd)u$e,  bie  mit  ben  ©djnabei* 

fdjuljen  jugleidj  fcerfctjwanben ,  etwa  jene  «öoljfoijlen 

gewefen  fegn,  welche  man  &ie  unb  ba  unter  bem  ©djna* 

belfdjub  abgebildet  ffe^t ,  $.  33.  bei  unfern  Siguren 

3  unb  41,  audj  ffe  baben  ©djnäbel,  treibe  ben  obern 

an  Sänge  entfyrectyen  unb  bie,  toie  e$  fdjeint,  jene 

fcöü^en  fotiten?  (Sol^e  <$ol}f$ube  mit  langen 

©^nabeln  erwa&nt  au$  ba§  ©ulbinfpiel  &om  3afcr 

1450  (be?  «Weifter,  33e»trage  jur  ©eföic&te  ber  beut- 

fdjen  ©pra^e,  I.  165),  (§3  foinmen  aber,  ieboc^ 

fetten,  ju  (Snbe  be$  löten  unb  Anfang  be3  16ten  Satyr* 

ljunbertS  äudj  anbere  «&oljftibube  mit  ©jrijjen  toor,  weldje 

wegen  ber  ©tollen,  bie  fiti&  an  i&nen  finben,  {um  ©c« 

brauch  beij  fotogen  SBegen  befiimmt  ju  fepn  fd)einen> 

unb  nteblidje  «&oljfd)ube  obiger  *flrt  finben  wir  an 

&rauenfu§enj  wir  geben  gum33ef<fclu§  unferer  Semer« 

fungen  über  bie  ©dbnabelfdjulje  *>on  allen  biefen  <&olg« 

fd&utyen  A  eine  @fijje,  unb  fugen  berfelben  B  aucty 

bie  9lbbtlbung  Don  ben  wenigen  @$nabelf$ul}en  ba?, 

bie  wir  in  ben  Silbern  jum  $etrard)a  aufjufinben 

Dermodjten;  wetöe  fonfl  nidjtS  bergleic&en  enthalten, 

wie  wir  bereits  oben  bemerft  tyaben. 

A. 
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B. 

• 

£>ie  erfte  unb  Icfete  Stgut  ber  erfien  3?eif?e  A.  ifi 

auö  bem  fruber  erwähnten  lateinifdben  Gjremptar  be8 

Starrenfcfyiffö,  bie  2te  au8  Margarita  philosophica, 

einem  3ucunabel,  bie  3te  au8  bem  SBciäfunig  entlehnt', 

afle  übrigen  8  Siguren  unter  B  bagegen  auö  $etrar* 

cjjaö  Sroftfpiegel;  fämmtltcfye  Siggen  aber  geigen  bie 

gro§e  SKannigfaltigfeit ,  treibe  au*  in  biefer  QWobe 

^errfc^te. 

(Sben  fo  frühen  UrfprungS  unb  *>on  gleitö  langer, 

wenn  nidjt  fcon  no#  längerer  SDauer  als  bie  ÜWobe 

Der  6$nabelf$ufyf ,  ifl  bie  ber 

©{JjeUentrad&t;  wenn  überhaupt  ein  Sßu|,  bei*  le« 

biglicfy  berfdjönernbe  3u9a&e  Ju  5lrt  uon  Kleiber* 

$rad)ten  war,  bie  in  einer  langen  ÜWlje  fcon  3abrbun* 

berten  fcerrfcbfen,  unb  ber  an  atlen  i&eifen  beä  ÄörperS, 

t-om  «Jtityf  biö  auf  bie  ©c^u^fpi^en  angebracht  würbe, 

fo  genannt  werben  barf;  benn  balb  finben  wir  bie 

SOtüfce,  balb  ben  #al8fcf)mucf ,  bie  kerntet,  ben  Seib« 

gürtel  ,  ben  9tocf  felbft ,  bann  bie  S3einfleit>er ,  am 

©Geniel,  an  ben  Jtnien,  enblid)  bie  ©pitjen  ber  Sufie 

mit  ©gellen  »ergiert*  @8  würbe  aber  aud?  biefe 

iJierbe  auf  ben  $ferbe*2djmucf  übertragen,  unb  bic 
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©djellrn  an  bem  ©efd&irr  ber  JWeutyferbe  angetrabt*, 

balb  an  bem  £afö«,  6alb  am  Skuft»,  bann  am  ©djweif* 

Siemen  unb  am  «&intergefd)irr.  Unb  felbfl  an  ifrren 

9lüf}ungen,  ja  fogar  an  i&ren  $urnier*2an$en  brauten 

bte  0titter  ben  <2d;efIenf(J)mu(f  an. 

Um  iebod)  freflimmter  ju  reben,  muffen  wir  6emer-> 

fen,  ba§  unter  ber  93e$ei<J)nung  ®(^elfe  nicfyt  allein 

bte  faulige  ©c^Iitteti-JWoIIe  (ein  runber,  Ijotyler, 

metallener  Jlorper  mit  einer  Spalte  am  £)6ert&eil  unb 

einem  ©tucfdjen  Sifen  im  3nnern),  fonbern  auc!)  wirf* 

Hdje  ©löcfti&en  unb  anbere  ftingenbe  ÜJtetatlförper 

uon  öerfdjjiebener  Sorm  fcerftanben  würben,  wie  nur 

au3  bem  Solger.ben  erfefcen  werben;  bodj  würbe  bte 

33e$eid;nung  „©djetle"  üorjugSweife  auf  bte  <&<t) litten* 

9t eilt  angewendet,  Wie  benn  aud)  bie  Sigur  berfelten 

inö  beutfdje  Äartenfriel  unter  ber  gleichen  Benennung 

übergieng,  unb  nod)  faute  »om  gemeinen  QMann  fo  ge* 

nannt  wirb}  ber  fre^lid)  audj  fcon  Jtufyfcfyellrtt  rebet, 

unb  ber  überbauet  jebe  Heinere  ©feefe  ober  Älingel 

eine  Spelle  nennt;  bafcer  aud)  auSfdjeUen,  ober 

eö  Ijat  gefdjellt  u.  f*  w»,  ein  uralter  9Iu8brucf,  ber 

ffdj  offenbar  »on  ©djall  aMeitet,  baber  benn  audj 

Drewer  in  feiner  9Ibbanblung  t>om  SWufcen  beö  @e* 

bidjteS  SHeinede  be  93ofj  15),  ju  ber  ©teile  IteS  93ud> 

lte3  Sagtet: 

„$ar  quemen  toeele  «&eren  mit  grotem  ©cfyal," 

(babin  famen  biele  Herren  mit  gro§em  ©djafl),  33e** 

anlaffung  nimmt,  üon  ber  ©d^ellen  tra  tyt  umftanb» 

liä)  ju  reben.    @r  fagt  j. 

l5)  3-  6.  Drewer  Stebenftunbcn,  angewenbet  $ur 

grläutcrung  ber  beutfäcn  dittyt  :c.  4.  Sufcorc  un* 

Sigmar  1768.  ©.  24  f. 
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„Q9a(b  modjte  töj  über  ben  SluSbrucf  be8  Poeten :  „mit 

Schall  fommen/  bie 9lu8le gung  matten,  baf?  feine 

oorncljmen  Herren  in  bem  »or  Stikn  fo  getoofcnlid&en 

SJompe,  ober  mit  ber  ©djelleit trad&t  bey  <§ofe  et- 

fcfyenen.  $)enn  toer  tveig  nicfct,  bafc  !£erfonen  *>on  ©tcmbe 

(anfänglich  roenigflenS,  flefoe  weiter  unten)  fldj  burdj 

bie  ®d)etlentrad>t  öon  ©eringeren  unterblieben}  baf 

biefe  $rad;t  ton  dekalieren  unb  5>amen,  infonberijeit 

bei)  fegerlidjen  Qlufjugen  gebraucht,  unb  beSwegen  auf* 

gefo'mmen  feye,  bamtt  man  in  bem  großen  ©ebränge 
ber  2eute,  fonberlt*  bei)  großen  <$offejlen,  fogletd) 

fjoren  fonne,  baß  eine  jJJerfon  fcon  9?ang  fomme  unb 

man  9Ma&  machen  muffe»  3n  ber  alten  teutftyen  @$rift, 

in  etruoenä  »olit.  Slrdji*  Hl-  67.  72,  bebeutet  bte 

ÖiebenSart  mit  ©efctyeüe  begleiren,  nichts  anbreö, 

alä  mit  OJratft  begleiten,  bie  in8  @e$or  fällt,  ©ie 

Qlbljanblung  be8  ©Röttgen  de  nolis  in  vestitu, 

unb  tvai  Jenjel  ju  ©agittarii  £ifior«  fcon  ©otl?ct, 

6uty>(.  Ii.  453,  (Suarbt  in  (irflärung  be8  @6ner« 

föen  J?Ieinobten«ÄäjUein8  p.  14.,  Breuer  in  Ana- 

stasi  veterum  germani  p.  15* ,  ißifiortuS  in 

ber  ffiorrebe  be8  V.  ZfjMi  ber  Amönitat  bist, 

jurid.  unb  2Beflp$alen  in  ber  95orrebe  be8  Ilten 

SljeilS  Monument  roedit  62.,  audj  Detter  im  4ten 

©tücf  ber  ©a^en*93elujiigungen  p.  32  unb  in  ber 

93orrebe  jum  5ten  ©tuet  p.  3.  gefdpieben,  finb  fo  be* 

fannt,  al8  bie  QlbbUbungen,  in  toeldjen  bie  ©gellen« 

Xradjt  auf  alten  Statuen,  (Spttljam'en ,  £eid&enfteinen, 

unb  anbern  2>enfmal)len  be8  9lltert&um8  16)  öorflellig 

l6)  }.  33.  in  Buccelins  germania  topo-chronologico- 
stemmatographica  sacra  III.  414,  417,  420*  An- 

ton Mathai  de  nobilitate.  p.  H32,    Tb.  v.  Rouck 
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gemalt  ifh  ©fc  beutfdjen  Jtonige ,  «$einridS>  ber  3Sog?I» 

ftetler  (  bie  Ottotim ,  Sotfcar ,  £einri<$  ber  VI. ,  tyre 

©emabtinnen,  bie  9D?ed&tiII>  Sljeopbrafe,  OTarie  unb 

Seatrijr,  «Öergog  J&etnric^  ber  $?&roe,  beffen  ©oljn  £ein* 

ridj,  ötto  puer  nefcfl  berüRetyüb,  2lbofy&  IV.  ®raf 

*>on  ̂ olftetn  unb  nodj  »tele  anbre  erfcJjeinen  ba  tijeüö 

am  unterfien  ©aume  ber  Jtleiber,  tbeitö  an  ben  @ür« 

teilt,  an  ber  ©djarfce,  an  bem  #al8fragen  unb  am 

5ßanjer,  ja  rooljl  an  ben  ©c&uljen,  ©tiefein  unb  ©po* 

ren  mit  ©djellen  unb  ©Iotfen  gefd&mücfet,  beren  id> 

an  bem  Sldbfelbanbe  £erjog  £einrict  $alatiui  bey  24 

j&fflte.  ©ie  in  9T?att^ai  gelehrtem  Sutye:  de  nobilitate 

p.  1132  in  j?u£fer  geflogenen  ©urgermeifler  tragen 

fle  unter  ben  «&alef  ragen,  treibe  bie  ©djultern  lunb 

bie  ©ruft  bebeefen ,  unb  bie  grauen jimmer  an  ben 

SKanteln  ober  an  ber  £al$binbe.  9Wit  foldjer  3ierrat$ 

fieflet  ft^  ber  £eif.  aHori&  (ober  ber  @#elIen-ÜKorr|) 

in  ber  iljm  geteetyten  Jtirdje  ju  <§afle,  unb  in  ©reg* 

bauptS  pago  Nenelitici  etc.  T.  1.  p,  1085  bat. 

üJian  erblitfet  eben  biefen  ©tibmuef  an  ben  Silbniffen 

unb  ©tatuen  ber  SurfUidjen  SJerfonen  aus  bem  3Bel* 

ftfd&eti  J&aufe,  auf  bem  JRatbbaufe  unb  ©djloge  gu 

?firieburg,  in  ben  Silbern  beö  Zitters  unb  Analen 

be8  1463  gemafeiten  Sobtentanjeö  ju  Siibecf  in  ber 

aJtarten*Äirti&e.  9Ji#t  weniger  an  ben  «ilbrnffen  ber 

üflanner  auö  ben  Subecffcfyen  ©efdjledjtern ,  treibe  in 

bem  £aufe  aufgefietlt  jinb,  reo  bie  3unfern*Gompagnie 

Nederland.  Herauld.  136.  Barland  hist.  com  it. 

Holland,  p.  5.  9.  13.  17.  19.  Grammaye  antiq. 

Brabantin.  p.  26.  Lambecci  Orig.  Hamburg.  11. 

Tab.  L  granfenä  Sit*  unb  SReumecflenburg.  I.  c 

©pangenberg  £enneberg.  E&ronif  II.  c.  17.  unb  in 

ben  Orig  Guelphicis  Tom.  IV.  Tab.  V.  p.  81. 
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bafe(6ft  t$re  Sßerfammtungen  fcaft.  9luf  einer  SReng* 

von  Siegeln  unb  üRünjen  (toeld)e  SDrejjer  ade  nad)*« 

n?et§t)  fle^t  man  aud)  SdjroaSifdje  J&erjoge  unbXöu* 

ringifdje  ©rafen,  Ja  fogar  Uferte,  bie  an  bcn  3äu^ 

men,  33rufl«3iiemen  unb  Siefen  bamit  parabirem  5tuf 

ber  SKünje  £einric$8  beö  Sötten  (t  1195)  fytt  bet 

$rof.  33öl)m  bergieidjen  Sellen  an  ber  t?on  ber  red?» 

ten  9ld)fel  jur  linfen  Seite  I)era6(jangenben  93inbe  ober 

©djarpe  wahrgenommen.  93e9  33efd)rei6ung  be$  pradj* 

tigen  Stnjugö  beS  ÜJJarfgrafen  griebric^  ju  SBeiffm 

in  Gonftanj  im  3a6t  1417  (3Renfen  script.  11. 

21860  wirb  erwähnt ,  ba§  beffen  geiftltd)e  unb  Welt* 

H*e  ̂ fallen  an  SBaffen  unb  Kleibern  mit  <Sd)el< 

len  &erjiert  gewefen  fetyen.  5lud)  bie  6c1?  ber  fcurgim« 

bifd)en  ®efant>tfdjaft  an  ben  ̂ aifer  Sriebrid?  (1415) 

teftnblidien  JRitter  jogen  burdj  ifcre  ©djedentradjt  bte 

Slufmerffamfeit  'auf  fldj  (f.  <§a^n3  collect,  monu- 
ment.  vet.  II.  598).  Äonnte  man  bafur  einfielen, 

baf?  o6gebad)te  33ilbniffe  £einrid)  beö  SSoglerS  unb  ber 

Dttone  nad)  bem  Original  gleiten  5tlter$  gejeidjnet  wor* 

ben ,  fo  würbe,  (Sccarb ,  ber  bie  Sdjetlentradjt  erfi  im 

12ten  3a1jrljunbert  in  Deutfdjonb  aufgefommen  ju  fe$n 

glaubte,  auf  einmal  wiberlegt  fei;n }  ba  inbejfcn  be$ 

Röttgen  üWegnung  \vot)l  leiner  SBiberfegung  fcebavf, 

inbem  an$  bem  eingeführten  flar  erhellt,  baf  biefe 

üBobe  wenigßenö  weit  älter  fety,  als  auö  bem  löten  v 

3al)rl)unbert,  unb  ba§  ber  5)eutf^e  fte  ntc^t  uon  ben 

Sranjofen  erhalten  Ijat,  welchen  er  fle  jufdjrei&t  er* 

funben  ju  l>a6en,  ba  man  fogar  nad)  bem  33eridjt  be$ 

Chronici  Ebersberg:  beö  £errn  £ofratfc  ÖefelS 

T«  II.  Script,  rer.  Boicarum  5  pag.  7.  bfy  ben 

aorneljmen  Hunnen,  Welche  6e£  ber  im  lOten  ©eculo 

o^nweit  9lug86urg  gefcbe&enen  Se^Ia^t  gefangen  Wur* 

Digitized  by  Google 



95. 

ben,  golbene,  an  ben  Jtleibern  bängenbe  ©Iorfcljen  ge* 

funben,  unb  bem  ©efdjidjtfdjreiber  biefe  Xxafy  nid/t 

ungeu?6(jnlidj  üorfam,  fo  fireitet  biefeö  roiber  bie  93er* 

mutljung  Oettern  im  JV.  ©turfe  ber  SBappenbehifii* 

guiigen  p.  32.,  ba§  bie  ̂ reujgüge  biefe  ©ercoljnbeit 

auö  bem  3J?orgenIanbe ,  n»o  ffe  etyer  befannt  geroefen, 

nadj  £>eutfcfylanb  gebradjt  Ijaben.  SDtefeö  iß  aber  wobt 

gennjfer,  bajj  biefe  feltfame  QWobe  eitoaS  fpater  auö 

3)eutfä)Ianb  nacjj  bem  Horben  gefommen  tft,  tretl 

bie  alte  fcfctoebifcjje  $eim » Gljronif,  toeldje  3.  £abotply 

im  3a§f  1674  $u  StocfMm  brutfen  lieg,  fcon  bem 

ÜJIeflenburgifäen  Verjage  unb  nadjmaligen  Jtbnige  in 

©djaeben,  SUbredjt  (f  1361),  fcermelbet: 

„gen  fom  ep  fä  arm  af  SpSfelanb 

»£afcc  ban  et  ©wert  i  ftn  £anb 

„Äunne  ban  banfca,  fpringa  of  boppa 

„£an  ffufla  ju  bafaa  [fall,  o$  förg pfta  Älorfa;" 

ju  teutfd^ : 

Ääm  einer  aueb  noeb  fo  arm  au$  Seuifcbem  ?anb, 

©o  bat  er  fcccb  ein  ©cbwert  in  ber  £>ant> 

Unb  fann  er  tan3en,  büpfen  unt>  fpringen, 

Da  muffen  feine  üergutoeten  ©(otfen  fcaju  Hingen. 

33alb  fjernadj  nennt  ber  SSerfaffer  brefe  ©lotflein  5)  9  f  i  n  g. 

J&ier  fübrt  ©reger  noefy  mebrere  Seijfpiele  an,  ba§  2)^* 

fing,  ©ufing  ober  Surfing  nichts  anberö  aU  ©djetle, 

ober  im  figürlichen  ©inne  ein  mit  ©gellen  »erjierteö 

©tücf  eineä  Slnjugeö  bebeute,  namentlich  einen  ©  e  l* 

lengurtel  für  2Ranner  ober  grauen >  er  leitet  ba$ 

©ort  ©uftnf  ab  öon  bem  gotbifdjen  SBorte  Thys  unb 

bem  fränfifd)en  dot ,  dos  —  ein  ©etofe  (nadj  ©d^il* 

terö  ©lojfar  unb  SRanejfe).  3n  feiner  (Srlauterung 

einer  Sübecffcfcen  $ßoli$ei»örbnung,  bie  ©  u  f  i  n  g  ̂Srac^t 

betreffenb,  toel^e  20  3afcre  fpater  in  ©ietenfeeä  «e^ 
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fragen  jum  beutfäen  Olttye  8,  9iurnberg  1786  folg. 

III.  ®.  3  f.  erfd?ien,  fu&rt  er  toteff  Ableitung  ber  93e* 

nenmmg  nodj  iue(  weiter  au8,  unb  giebt  mehrere  9tacfy* 

weife,  too  ber  (Warnen  in  Urlunben  Ijäufig  für@ürtel 

unb  #al8bänber  gebraucht  »erbe,  bie  mit  ©djellen  be- 

dangen waren.  (§r  gebenft  ber  Slbbilbung  eme8  @ur* 

teld  mit  15  ©locflein  ober  ©gellen  bedangt,  weldje 

*on  einem  $rn.  ÜJfelle  na<J)  bem  Original  gemalt 

würbe.  (Sr  erinnert  ferner  an  bie  allgemein  !)errfcl)enbe 

SJJobe  ber  ©tyllentrac&t ,  an  bie  oben  bereits  mitge* 

tbeilten  Sclege  Ijieju ;  an  ba8  befannte  Sieb  beö  SJJeterö 

*on  5>re8ben  in  Dalci  Jubilo,  ba  bie  ©(tyeQen  fliti* 

gen  in  regis  curia;  and)  an  bie  ©teile  in  (Rollen« 

^agenä  Srofdjmaufeler: 

ber  Äönig  aber  tnfonfcerfceit 

$at  angetan  ein  Sun&erfleib 

ju  Würben  er  M  aucb  anfteng 

mit  einem  gülbnen  ©ürttlring 

baran  fciel  föone  ©locflein  fingen 

bie  prächtig  fonnten  em&erfftngen. 

unb  ertoaljnt  babep ,  bafc  fcjjon  im  löten  3a$rfcunbert 

$u  Dürnberg  ein  eigene«  «fcanbwerf  ffd^  mit  ©djel« 

lenmaä?en  bef$äftigt-$abe,  ba§  fogar  fctyon  1411 

ber  &at&  ju  Ulm  ba$,  bie  9foba<$t  fiörenbe ©eflmgel 

in  ber  Äirdje  nify  Ijabe  bulben  wollen,  unb  bafer 

in  feinem nod)  aor^anbenen  rotl)ena3udje,  Sol.  136. 

»erorbnet  Ijabe: 

„Äein  ÜÄannSbilb  foffe  Weber  Sebent  Jtrangc 

„noty  ©lorftn  unb  ©djellen  in  bie  Stirpe 

„tragen 
}" 

julefct  mei)nt  er  iebodj,  ber  ©ebraudj  ber  ©<J)eHen 

feoe  b  o  $  w  o  t)  l  au8  bem  Orient  ju  un8  gefommen, 

benn  man  finbe  ityrer  im  alten  Seflamente  fctyon  an 
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ber  «fifeibung  9laronä  unb  ber  Jpoljenimefter  envafent, 

«nb  9?iet>u$r  fea&e  jle  no<ö  tu  neuem  Seit  im  SHor« 

genlanbe  gefunben.  $>iefe  Zxafy  fe^  alfo  njofrt  »on 

ba  na$  ©riecfcnlanb,  bann  nadj  $ranfretd&,  herauf 

na#  ©eutftyfanb  unb  julefct  nadj  bem  3?orben  gefönt» 

men;  f?e  fönne  mithin  in  <Deutfd?Janb  faum  *>or  bem 

Uten  Safer Jjunbett  fcefannt  gefcefen  fepn,  unb  bie  (bon 

ifcm  felbft  früher  Beigebrachten  Wer  oBen  angefii&rten) 

«emeife,  tt>el($e  fldj  auf@emälbe  unb  Silbfäulen,  an* 

geBlidj  aud  bem  lOten,  12ten  unb  1 3ten  3a$rljunbert 

fhi|ten,  Bereifen  tvoty  nur,  toafr  biefe  Silber  nid^t 

flteicfyeirig  fepn  fönnen,  fonbern  foatern  UrfprungS 

unb  mit  bem  6oftüm  aus  ber  3'«  tyreS  93erfertigerd  Be* 

Reibet  fe$n  bürften*  JRur  ttrifl  Drewer  gegen  ©Röttgen 

nod)  immer  nid)t  jugeBen,  baf?  biefe  $ra#t  erfl  im  löten 

Safevfeunbert  auffam ;  bagegen  fpred)e  ja  fdjon  ber  (oBen 

angefügte)  llmjlanb,  ba§  ̂ erjog  2tt6red;t  öon  3TOef* 

lenBurg,  ber  fdjon  1336  gum  £6nig  *on  ©Sweben 

erwäljlt  Horben,  biefe  Srat^t  ba&in  geBrad&t  BaBe.  Unb 

t>er  4?erauSge6er  Befagten  2Serfe$  (SfeBenfeeö)  Be« 

merft  neBenBeij  naäj  »♦  üWurr  3ournal  ber  Äunjige* 

fdjfd)te  V.  153.,  baf  föon  im  14ten  Saferfeunbert  bie 

nürnbergif^en  5Polijeigefe|e  öerBoten  hätten  „fein  Sßann 

„nodj&rau  fotle  f einerlei  © I o d e n ,  ©djellen  nodj 

„feinerteg  fcon  ®i(6er  gemalt  feangenbS)ing  an  einer 

„Äette  nod)  an  ©urtetn  tragen." 

©reger  fdjeint  fonad)  öergeffen  ju  !ja6en,  ba§  feine 

frühere  QlnftcBt  bon  bem  feöfeern  Sllter  ber  ©gellen* 

txaty  fid)  nid?t  6Io§  auf  bie  alten  Silber,  fonbern  audj 

auf  anbere  bon  ifem  angeführte  fd)uftlid;e  3eugnifTc 

flufefc/  l*  ®*  auf  ben  oben  angeführten  Ümflanb  ber 

im  lOten  3al)rtjunbert  Beg  2lug8&urg  gefangenen  mit 

Spellen  gezierten  Hunnen ;  unb  bap  er  in  feinem  erfl* 
vi.  7 
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gebauten  frühen  Serie  b
te  SSermut^mg  aufgcfieOt 

&atte,  ba§  bte  ©gellen  tratet
  wt)t  bon  ber  geijilidjen 

Sratft  auf  bte  ber  (Sbeln  
roettlidjen  ©tanbe8  überge« 

gangen  fejjn  Tonne,  ba  S
eweife  vorliegen,  ttrie  6&

oi* 

f appm  unb  3Hefcfleiber  mit  ©djefl
en  bedangen  geroefen  > 

wie  bann  ©aron  bu  Sange  in 
 feinem  ©loffar  med.  et 

inf.  Latinit.  II.  208  unb  VI.  1152  ei«  MtfOftt
l 

fflrebe  oonSlnno  1103  anfüge,  wob
ur*  benSKondjen 

be8  Älofter8  2lmbrotfu8  gu  S
Wa^lanb  erlaubt  hmrbe: 

ferendi  tintinnabulae  in  Cappis  (©tötfd
jett  an 

ifcren  Stawm  ju  tragen),  unb 
 baS  2Jermä$tm§  eines 

englif^en  $riefier8  toom  3«^  103
2,  fcorin  feiner  @to(a 

unb  9»antyefa  gebaut  wirb,  bi
e  mit  filbernen  ©I6cf* 

tf)en  »erjiert  toarem 

Offenbar  mit  Unredjt  ging  ©reger  frä
tetljin  t>on 

feiner  frühem  rityigem  9lnfi($t,  
von  bem  f)if)txn 

Hilter  bet  ©djeOentradjt  ab;  »efd&eö  burdj
  neuere  gor« 

fd?ungen  in  ben  UBerfen  altbeutfdjer  Diete
r  jidj  t>otl» 

fommen  beßätigt;  na*  toeldjen  wenigftenS 
 im  12ten 

unb  13ten  3af)r$unbert  biefe  $rad)t  alt  &errfdje
nb  er- 

ftfjeint,  fott>ol)(  an  ben  Leibern  ber  (Sb
eln,  at8  am 

©efdjirr  tyrer  9Jojfe  unb  an  ben  ©äffen,  @o 
 fu&rt 

5.  95.  «ufdjing  in  feinem  3tittern>efen  I.  2
61. 

©teilen  an  au3  ben  Nibelungen,  unb  au8  bem  $<ir* 

jifal  /  worin  eö  §eipt: 

3$re  ©ättel  n>ol  geflefact  ifcre  SSorbuge  fcbmal 

Daran  fingen  ©gellen  »on  lichtem  ©olbe  roty, 

gerner : 

©ein  Stoß  über  $o$e  ©tauben  fprang 

9ftan#  gülbne  ©cfcelle  bran  erHang 

Sluf  Der  ©  e  ä  e  unb  an  bem  5W  a  n  n  e. 

5tuö  bem  üon  SStetf  herausgegebenen  „S  r  a  u  e  n  b  i  e  n  fi" 

beö  jieyerfdjen  9titter8  Ulridj  bon  Stc^tenfiein,  ber  jnu« 
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fdjen  1230—72  lebte  unb  bietete,  fü$rt  «üföing 

I.  c.  folgenbe  ©teile  an; 

„2)a  fam  auf  kern  Selbe  tvobl  gejimiret  gegen  mkb 

ein  biberer  3Bann,  £err  3tfuna  oon  Scfyatflicfy, 

ber  immer  na*  @l)ren  unb  JRitternabmen  rang. 

<Sr  führte  tuoljl  fünf  Rimbert  ©gellen  an 

%<ff.  ©ein  9?o§  fprang  in  fleinen  Sprüngen, 

laut  erflang  fein  ßimir.  ®olb  unb  ©Uber 

tvat  auf  rot&en  unb  grünen  3^bal  gefdjlagen, 

unb  glänjte  fo  liebt,  ba§  um  ben  0tyein  fein 

9J?ann  ferner  jimiret  war  al$  mein  8anb$maiin» 

(Sr  führte  in  feiner  «fcanb  einen  ©peer  baran 

fciel  fleiner  ©djellen  bienpen." 

S)ie  2lntt?enbung  ber  ©djetlen  jum  ©djmucf  ber  Sur* 

nierroffe  finbet  man  nod)  im  löten  3a$rbunbert,  in 

ben  ̂ urnierbüdjern  biefer  3^  abgebilbet.  @o 

j.  93.  auf  ben  in  9».  9ieibifö  9iitterfaaf,  Sol.  &t\itt* 

gart  1842,  mitgeteilten  (Sepien  aus  fädjftfdjen  unb 

batyerfdjen  ÜHanufcr,  fcon  ben  3a$ren  1430  unb  1480 

fle^t  man  toiete  Stoffe  mit  J&al3riemen,  bie  in  einer  ober 

mehreren  Dieken  mit  golbenen  Steden  befe|t  flnb. 

^ud)  bety  J&efner  finben  jid;  einige  foldje  Silber,  III. 

Qlbtbeilung  Tab.  74.  75.  fogar  nod?  au8  bem  löten 

Sa&rljunbert  j  unb  in  ber  II.  Qlbt^eilung  Sig.  L  jfefjt 

man  bei)  einem  DJitter  St.  ©eorg  oon  1480  eine  ein» 

gige,  aber  faufigrofje  golbene  ©ereile  auf  bem  hinter» 

gefdjirre  ftyenb,  tt?e%8  baö  Jtreug  be$  SJJferbeS  in  brei) 

flc§  burctyfreujenDen  Siemen  beberft.  £>a§  ©djellenljatö* 

bänber  ber  5Pferbe  au<$  aufier  £>eutfd;lanb  ÜKobe  n>aren> 

ergiebt  jtd)  au8  ben  Slbbilbungen  fcon  ein  paar  eng* 

lifdjen  Swnierrittern  auöben  erfien  ©ejennien  beö  16ten 

3a^r^unbett8/  tteldje  Wnyxit  in  
feiner  critical  in- 
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nuiry  into  antient  Arniour,  Sol. 
 fonfcon  1842 

3  23be.  U.«aub,  Tab.  59-  60.  mit
teilt-  9(ufbem 

Sitelfupfer  be8  I.  93anbe8  aber  gicbt  er 
 ein  ©efteety  au« 

bem  löten  3al>r$unbett,  offenbar  naeft  eine
r  beuten 

3eid;nung,  benn  ber  eine  Jtämpfer  ftt$r
t  baö  batyeriftfe 

2£appen.    Sei  allen  biefen  S'ignren  jlnb  bi
e  $atttif* 

inen  ber  $ferbe  mit  golbenen  ©rtetlen  ge
jiert.  £od? 

erinnern  wir  uu3,  aud)  bie  üBruftrieme
n  (irgenbroo) 

mit  biefem  ©djnturf  gegiert  gefeben  ;u  t
aten  itnb  aud; 

t>ie  Baume,  bodj  Vermögen  wir  herüber 
 nidjt  genauere 

üfladjweifung  51t  geben.  3>a§  im  $af)X 
 1523  ju  9lug3- 

luirg  bie  ©  $  l  i  1 1  e  n  pf  er  b  e  ftyon  mit  edjeflen
  fle- 

^iert  würben,  ergebt  man  auä  ber  auf 
 Öig.  23.  ber 

©aQerie  altteutfd)«  Sracfcten  4.  ?elpj|g 
 s.  a-  abgebt 

beten  Sdjlittenfa&rt  beö  $?at&cö  @  #roa
r  5,  von 

ujeldjem  bereite  weiter  oben  bie  Webe  w
ar.  £er  ©glit- 

ten ijl  ̂bdjjl  plump  gebaut;  f.$l$.C   
 3)aS  Werbe* 

C. 

gefdjirr  fdjWerfällig  mit  einem  breiten  Jtummet  unb 

4?intergefd)irr ,  wie  l)eut  ju  Sage  unfere  £>eid;felpferbe 

an  ftyfteren  ftufyrwerfen  ju  Ijaben  pflegen.  JDieSdjel* 

len  am  3aum  unb  am  <&al3riemen,  fowie  am  hinter* 

gefcfyirr,  j!nb  cergolbet.    2)a$  ganje  ©efcfy'rr  ifi  tyell* 
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blau  bemalt,  fo  aud)  ba3  ganje  <2d?littengefiell;  nur 

ber  93orberfd)ilb  ifi  innen  tucig  unb  fletlt  ba8  3nnere 

etneä  Bimmerö  bar,  mit  einem  Öfen  ton  Satfjieinen, 

neben  freierem  ein  2Beib  unb  ein  üflond)  flfcen.  £ie 

(Sinfajfung  biefeS  2d?i(be8  unb  bie  Jtugel  auf  bem 

23orbertfyeile  beö  Säufferö  ifi  rotlj.  Qluf  ben  @eiten= 

6rettern  ftnb  fieben  Siguren  in  Bunten  üleibern,  bie 

einanber  nachlaufen,  lva8  einen  „Slacfyßtanj"  fcorjieflcn 

fotL  33ei  Sd)rcar$  ifi  bie  5DZü£e  grün,  ba§  £emb  treip, 

baS  Srufhud;  nebfi  Qlermelu  unb  l'ag  n?ct§  unb  braun 

gefireift,  bie  obere  £ofe  Ipetl  unb  bunfelrotl)  gefireift, 

Dom  jtnie  an  treif?  unb  orangefarb  gefireift;  ber  ©runb 

beä  ÜJkntelS  orange  mit  bod;gelben,  trei§en  unb  braun* 

rotten  Striaen ;  am  Iinfen  gujj  neben  bet  SBabe 

trägt  er  einen  flablernen  S)oId).  Da3  $ferb  ifi  braun. 

(Schlittenfahrten  6  e  9  9?  a  d&  t  —  rote  aud)  biefe 

beö  Sd)n»ar$eu8  toar,  —  ivurben  oft  Verboten )  fo  In 

ben  ©örlifcer  Statuten  uom  %al)T  1476,  voo  e8  fcctßt: 

„3tem  füllen  fort  mel)r  Sftanne  3unf fragen  unb 

„gratoen  bei)  3?adbt  nad)  ber  rierunbjtranjigfien 

„<5tunbe  (b,  &.  nad?  eingetretener  9tad?t  ober 

„nad;  ber  großen  UI)r)  uff  ben©  Iii)  ten  nidjten 

„faren." 
S<fjtrar$  gefielt  felbff,  ba§  er  unb  feine  ©efeflen  von 

einem  9Birtf)8 *  unb  grauenl)au8  inö  anbere  ge* 

fahren  feijen  unb  fid)  mit  Janjen  gut  unterhalten  f)&t* 

ten.  Sr  war  bamal  26  3afyre  alt,  aud)  unueref?ltd)t. 

5Qir  gefie^n ,  baß  un8  auffer  ber  oben,  S'ig*  4.  mit* 

geteilten  9(bbilbung  ber  e^erientra^t  vom  3a^r  1397, 

bi8  je|t  nod)  feinerlei)  ©emalbe  au8  einem  früheren 

Safjrbunbert  al8  bem  löten  fcorgefommen  ifi,  auf  reel- 

lem bie  'Jlmvenbung  ber  ©gellen  an  «fUeibungSflürfen 
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tton  Scannern  ober  Stauen  ffar  unb  un;iveifel&aft  nadj* 

jutveifen  tuare,  ßn^ar  fie^t  man  bte  unb  ba  auf  alten 

ßridjnungen  unb  ÜWalereien  bie  ©ürtel  mit  einer  0?eif?e 

gr&$erer  runber  Äörper ,  rcei§  ober  gelb  befe|t ,  unb 

Heinere  berief  gelBe  ober  twtfje  Sßunfte  fommen  aud)  auf 

fbtdjen  ©urtefn  &or;  06  btefeS  a6er  ©djetTen  ober  ein 

anbereS  ©ofb*  unb  ®i(6er6efd?Iäge  fcorftetlen  foDf,  ge« 

trauen  nnr  uns  ni<$t  ju  entfcjjeiben.  QSe^foIgenbe  93il* 

ber  D.  E. 
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finb  bie  oben  *>on  ©reget  unb  fonfi  fcon  anbern,  L  93. 

von  Sfögel  u«b  ©rufen  *c.  beftrod;eneu  unb  befkit- 

tenen  Silber:  «&einrid}3  beö  Sonden,  unb  ber  £erjo- 

(\in  ÜKathilbiS,  welche  U)ie  ©rufen  (aus  tt*Id)em  wir 

ft*  entnehmen)  ®.  II  feiner  „Seutfdhen  grau" 

(4.  ©ottingen  1748)  fagt,  um  *&erjog  Dftoniö  pueri 

ßeiten  gemacht  feon  füllen,  unb  bie  fcor  bem  QlutljorS* 

ftofe  ju  QSraunfchweig  flehen»  ©a§  bie  Sdjeflentradjt 

an  beä  ̂ erjogö  <&al8fette  unfccrfennbar  feije,  ifi  gewi§ ; 

benn  man  ftcbt  feljr  beutlicfy  fcorne  $el)n  Sdjetlen  an 

gebre^en  <Ed)nüren  herabhängen;  ob  aber  bie  an  ber 

Jtette  ober  bem  Sdjultergurtel  ber  ̂ erjogin  angebrachten, 

<\U  Quaflen  bärge ftetlten ,  3(nl)angfe(  nicfyt  ebenfalls 

@fotfd)cn  fetjn  follen,  (äffen  wir  unentfdjieben )  nad; 

OrufenS  Shilling  ftnb  e8  cntfdjieben  Quafien,  eben- 

falls an  gebrehten  ©djnüren.  (Sbenfo  (äffen  wir  e3 

imentfd)iebeu,  ob  bicfe  33i(ber  bem  13ten  ober  14fen 

3ahrbunbert  angehören,  benn  bie  langen  Sunifen  großer 

Herren,  in  biefen  bei)ben  3ahr^unberten  unb  nodj  bi3 

ini  löte  hinein,  ftnb  ffd?  im  ©anjen  fo  ätynlidj,  baf? 

eine  @ntfd?etbung  hier  nidjt  fo  leicht  tjl.  SMan  »et* 

gleite  nur  bie  ©ewänber  ber  JKitter  »on  circa  1300 

mit  benen  ber  Surften  fcon  1400  (f.  Sig.  3L  u.  gig. 

35.),  ba  bejleht  ber  größte  Unterfcfyieb  in  bem  Schliß 

<m  ber  (Seite ,  ber  aber  fcon  Dorne  gefeben  nitibt  ftd)t* 

tat  tfi ;  unb  in  bem  breitern ,  etwaä  tiefer  getragenen 

©i'irtel  ber  [entern  Sigur*  S)er  engen  Qlermef  wegen, 

wcM;e  fid}  im  löten  3abvljunbert  anfehnlid)  erweiterten, 

geboren  unfere  gig.  D  unb  E  auf  feinen  gatl  bem 

löten,  f^nbern  fpäteflenö  bem  14ten  Sabrhunbert  an, 

unb  eben  um  ber  Seltenheit  &on  ?(bbilbungen  ber 

(SdjeOentradht  au3  frühem  $erioben  aU  beö  löten 

3aljvhunbert3  glaubten  wir  biefe  giguren  aufnehmen 
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foHen,  5ln  f*rtf  tilgen  »eweifen  ber  frühem 

ßrifteng  feblt  eö,  wie  wir  gefe&en,  nufyt,  unb  aujfer 

bem,  wa$  Drewer  mitteilte,  fonnten  wir  nodj  ÜRandjeö 

beibringen,  wir  befdjranfen  und  auf  SoIgenbeS. 

£>a§  fcJ?on  im  alten  Seftament  biefer  $rad?t  gebaut 

wirb,  baben  wir  oben  gefeben;  Siegel  in  feiner  @e» 

fcfyidjte  ber  Hofnarren  fii^rt  noefy  mandjeS  hierüber  an„ 

©.61  f.,  wa$  wir  »bergen,  dagegen  mag  er  nidjt 

Unrecfct  baben,  wenn  er  fagt,  ba§  jur  3*it  23*** 

falls  beö  Gbrifient&umö  bie  $riefier  unb  jBtfdjöfe  ben 

Sdbeflenfdjmucf  ber  altteflamentifäen  ̂ oljenpriefter  nach« 

geaffet  Ijaben}  baljer  man  aOerbanb  ©rjäblungen  fcon 

ibren  mit  Steifen  unb  ©lorflein  fcerfebenen  9iocfeit 

Ijabe*  SSorn  13ten  bid  tn$  löte  3abrtyunbert,  fäbrt 

Sl&gel  fort,  matten  bie  Spellen  einen  anfetjnlidjeii 

Ztyil  beö  ©taatö  großer  Herren  unb  tarnen  au$>  ja 

einige  behaupten,  bafj  biefer  $ßufc  fdjon  im  Ilten  3abr* 

fcunbert  be$  cfcriftlidjen  Surften  gebraudjlidb  gewefe« 

fe^e.  Slogel  fu^tt  fobann  auSSengel  mantyeS  an, 

wad  ba$  frfifeere  35afe^n  ber  ©djeüentracfyt  naefc  $iiU 

bern  unb  ©emalben  bewerfen  folle,  unb  jwar  fdjon 

um  1190-,  er  bejweifelt  je&odj  WeQlectytbeit  biefer  erp 

f^&ter  verfertigten  unb  mit  bem  Goflüm  ber  faatern  >$ät 

befleibeten  SJilber,  fcält  aber  baS  ©afetyn  biefer  Sradtf 

im  13ten  Sa^unbert  für  erwiefen.  —  93on  einigen 

ju  ©bringen  in  ben  Sabren  1370  u.  1376  ftattgebab* 

ten  Seflen  unb  JRitterftnefen  enablt  eine  SWanufcr.ßbro* 

nif  „Dat  olde  bok"  auöbrücflicfr  baß  bie  anwefenben 

Damen  alle  wunberfdjbn  grwefen  fegen,  mit  purpurnen 

JUeibern  angetan,  Ratten  hinten  bitfe  SÖulfte  unb  um 

fld)  flingenbe  ©urtet  uub  Sorten  mit  ©gellen  ge» 

fabt,  fo  ba§  wenn  ffe  giengen  e$  gelautet  &abe :  Sdjur, 

©djur,  <£ä)uxf  unb  fling;  Hing,  fftng.   (3n  ber  $$at 
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eine  redjt  trcffenbe  $ejeid)mmg  bed  Unterftyiebö  jwi* 

fcfcen  bem  $011  ber  ©locffyn  unb  SctjeHen).  Srlbgel 

erinnert  fobann,  ba§  audj  bie  ©cfcubfcfynabeJ  gu* 

seilen  mit  Spellen  verfemen  Horben  fe^en.  2)iefe3 

UmjtanbS  Gaben  wir  fdjon  früher  erwähnt,  VerWeifen 

aber  gur  Ue berjfcfct  no$  auf  unfre  9lbbilbungen  8rig.  3., 

fobann  <S.  90  ß.  erfie  9leibe  le$te  Sigur,  unb  fugen 

110$  bety,  ba§  in  ©eilend  JWarrenfdjiff  und  audj  ge* 

rabe  au£  vorjiebenbe  @djul>fd)nabcl  voifamen,  mit 

Steffen  an  ber  <£pi&e»  3)a§  obige  Sigur  B.  aber 

nickt  allein  an  ber  <Scf)ubfpi|e,  fonbern  aud)  am  &ufc* 

buge  ober  ©unb  Spellen  bat,  ifi  ein  feltener  verfom* 

meiner  Sali, 

SBenn  au$  gugegeben  werben  fann,  baji  bie  @d)el» 

lentvadjt  —  fdjon  iljrer  Äojlbarfeit  wegen  —  wie  faß 

alle  unb  iebe  SRoben  bis  auf  unfere  Sage,  an  fang* 

1  i  d)  nur  von  Vornehmeren  unb  Steigen  gebraust  wür- 

be, fo  war  biefeS  jebodf  fdjon  im  14ten  3afcrl)unbe\t 

nidjt  meljr  ber  Sali,  wie  wir  oben  bereits  auS  einigen 

33eifpielen  gefeijen,  g*  93.  auö  ber  SJerorbnung  beö  Ulmer 

üHagijhatS  von  1411,  96,  unb  be8  Nürnberger 

dlatl)*  au«  bem  Uten  3abr&-,  f.  ©♦  97*  £ieff  Nürnberger 

iUeiber-Drbnung  von  1343  bat  3ager  in  feinem  iu« 

riflifdjen  ÜWagagin  für  bie  ffieiöjejiabte  I.  315—28 

voUjianbig  mitgeteilt.  @3  fommt  barittn  viel  von 

©cfymucf,  namentlich  von  fUbernen  unb  golbenen  Äetten 

unb  ©urteln  unb  von  fllbernen  Jßaternofiern ,  Saften 

unb  bergleitfjen  ©efcljmeibe  vor,  ba$  gwar  erlaubt  wirb, 

aber  nur  bis  gu  einem  gewifien  ©ewietyt  für  bie  ver- 

riebenen ©tanbe.  SSon  ben  ®  ä)  e  1 1  e  n  g  ü  r  t  e  l  n  aber 

lautet  bie  obige,  von  ©iebenleeö  ungenau  citirte,  ©teile  alfo : 

„9lu#  fotl  ferner  fein  SWann  nodj  grau,  f einerlei) 

©locfcn,  Spellen,  ©lumen,  «latter  no$  feiner* 
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leg  tjangenb  SMng  ba8  oon  ©Uber  gemalt  ifl,  an 

feiner  Stettin  nodf  ©ürtel  ntd^t  tragen,  be$  3  fl.  ©träfe 

tägti*." 
£)a§  biefer  flingenben  35inge  mancherlei)  ge* 

wefen  feijn  muffen,  beweist  audj  fofgenbe  9?act>rid)t  Don 

ber  Äleifcertraty  ju  SBien  im  3abr  1336  bie  wir 

barum  fcier  ganj  mitteilen,  weil  ffe  au<$  anf  bie  ge* 

teilte  Jtleibung  fiti^  bejieljt  unb  fonft  Don  3ntereffe  ifh 

„®ie  jUeibertradjt  biefer  j$eit  war  äufferjl  man* 

nigf  alt  ig,  benn  Jeber  fleibete  fl$  na#  feinem  CJi^ 

genbunfel.  (Sinige  trugen  Diode  mit  5lermeln  Don 

jwegertep  Sud)»  93e$  anbern  war  ber  linfe  5lermel 

Diel  weiter  alö  ber  redjte,  ja  fogar  mannen  wci* 

ter  alö  ber  ganje  JRotf  lang  war*).  Slnbere  Ratten 

beibe  2lermel  Don  foldjer  SBrite,  unb  wieber  mandje 

jierten  ben  Iinfen  Qlermel  auf  fcerfdjiebene  $Beife,  tljeilä  . 

mit  Sänbern  Don  allerlei  Sarbe  (bfe  nadj  &ul)rmann 

SOenlang  fyerab  biengen),  tfjeilS  mit  filbernen  JR&fyr* 

lein  an  feibenen  ®d)nfiren,  unb  (nad)  4?ormaver) 

aud>  mit  wofclflingenben  ©djellen.  ©ann  trugen 

einige  auf  ber  33ruft  einen  Sucljflecf  Don  Derfcfyiebenei: 

Sarbe,  mit  filbernen  ober  feibenen  söudjftaben  gegiert. 

SBieber  anbere  trugen  Derfdjiebene  33ilbniffe  auf  ber 

linfen  Seite  ber  ©ruft,  unb  enblid;  wicfelten  fld)  anbere 

um  bie  S3rufi  ganj  mit  feibenen  Olingen  ein.  ̂ Bieber 

anbere  Heften  fid)  bie  Jtleiber  fo  enge  machen,  baß  fie 

fold)e  nicfyt  anberö,  nid  mit  £ulfe  anberer,  ober  mit* 

telfi  Qluflofung  einer  ÜKenge  fleiner  «ßnöpftein,  wo* 

>7)  ©eufau  ®efc&i4fe  2Bien*.  179011.264  f.  gu&rmann 

Stit  unDSReu  SBten  1739.  unb  £ormapcr  SBicntf  @c* 

fc&tc&te  VII.  £cft  172  f. 

*)  Sllfo  geteilte  Äletbung  nacharte  unb@(&mtt. 
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mit  bir  gangen  Hennef  big  auf  bir  Sdjulfmi ,  bann 

bte  S3rufl  unb  ber  93aud>  ganj  befefeet  waren,  an-  unb 

au8$iel)en  fonntem  9lnbere  trugen  JHriber,  bie  um 

ben  &al&  fo  weit  waren  au8gef*nitten ,  baß  man 

ifjnen  einen  gieinlid&en  S^eit  von  ber  93rup  unb  bem 

9?ürfen  febcn  fonnte.  (Sinige  faßten  ben  @aum  beä 

JtletbeS  mit  anberfärbigeut  $ud)e  ein;  anbere  mahlen 

ftatt  ber  ©r.faffung  »tele  (Sinfdjnitte  in  bie  @nbe 

ber  Äleiber*).  ÜBan  fing  auc§  burdjgeljenbS  an,  Äa* 

pufeen  an  ben  Kleibern  ju  tragen,  unb  beßwegen 

tjorte  bamalS  bie  Corwin  gew&ljnlidje Rauten trad? t 

ber  SKänner  auf,  worauf  man  unter  ben  3BeItlid/en 

bie  (S&rifien  von  ben  3uben  unterfdjeiben  fonnte  **). 

ÜWandje  trugen  weniges  J&aar,  anbere  teilten  baffetbe 

wie  bie  3uben,  ober  floti&ten  eö  wie  bie  Ungarn  unb 

(Rumänen.  9ludj  bie  Sin  ben  um  ben  8eib  würben 

geänbert,  unb  viele  trugen  fiatt  berfelben  ftarfe  9iie* 

men  um  ben  2eib,  Die  ÜRantel  würben  fo  furfc 

gemacht,  baß  fEe  f aum  auf  bie  £üfte  reiti&ten*  aKandje 

verfügten  an  ben  Oberrbcfen  bie  Qlermel  um  fo  viel, 

baß  jle  nur  bis  an  bie  SKbogen  reichten,  von  ba  aber 

ließen  ffe  einen  Sappen  wie  ein  Saljnlein  herunter 

Rängen  **
*)/' 

i. 

*)  Davon  würben  fte  gejattelt,  f.  oben,  wo  au* 

von  ber  g  e  f  p  a  n  n  t  c  n  £ra*t  bie  Stefce  ift,  na*  ber 

Simburger  6i>ronif  um  biefelbc  3eit.  ©te  3 att ein 

ftnbet  man  f*on  in  £errat>i$  von  2anb$perg  Silbern. 

**)  Äapufcen  trug  man  au*  f*on  viel  früher;  man 

fte&t  fte  auf  ©itoern  b.  12.  3a(>r(mnt>ert$. 

***)  gliegenbe  grmel  waren  $u  vermiedenen  3«ten 

-  i;  Unb  bi$  in*  16te  3a$r&unbert  SWobe;  eine  ̂ otnifebe 

©itte.  SSergt.  au*  unfre  gig.  43.  44.,  au*  weaen 

ber  weiten  Srmcl  gtg.  4.  10.  13.  16,  35.  37. 

40.  42.  54.  unb  61  bi*  64. 
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?tud}  ber  @.  87  mitgeteilte  «eri*t  aon  ber  Älei
ber* 

mobe  ju  Jtreufcburg  im  löten  3ahrbunbert  
i}at  meb* 

rere8  rcegen  ber  ©chetlentracht  tytfjtx  gehörige;  nament« 

Ii*  ift  bort  ber  oben  bef*riebene  <S*eHengürtef  X  e  u«
  , 

fittf  (Dupng)  erwähnt  Unb  Slbgel  L  c.  67 
 fuhrt 

au3  Senjel  na*  einer  alten  Gfcronif  an: 

„5lnno  1400  unb  bid  man  f*ricb  1430  trat  fo 

ein  großer  tlebetftuß  an  prächtigem  ©etvanb  unb 
 ÄleU 

bungen  ber  Surften,  ©rafen  unb  Herren,  Siitter  un
b 

£ne*te,  au*  ber  SBeibcr,  als  toor  niemals  gebort 

worben;  ba  trug  man  filbeme  Raffungen  ober  33än* 

ber  mit  großen  ©locfen  s>on  10,  12,  15  unb 

biStoeilen  oon  20  ÜWarfen  (circa  10  $funb),  (Stlid&c 

trugen  rheinif*e  Letten  »on  4  ober  6  SMarfen,  famt 

föftli*en  £al8banbern,  großen  fllbernen  ©ürteln  unb
 

man*erle9  Spangen."  (Sben  biefe  ©teile  ̂ at  audj 

(Sngelharb  citirt  in  feinem  bitter  oon  ©tauffenberg 

©,  73.,  wo  er  bie  Äleibung  be8  Jffltterd  bef*reibt, 

roel*e  befonber«  au*  bur*  bie  3 atteln  am  untern 

XtyiU  be8  9tocfe8  (fonrie  an  ber  $ferbeberfe)  auffallt, 

auf  ben  33ilbern  aon  1430,  roel*e  beigegeben  flnb. 

(Sr  ma*t  auf  beffen  golbene  Jtetle  aufmerffam,  bie 

er  um  ben£al8  trägt,  unb  von  ber  hinten  jroeh&ott« 

fafce  gegen  bie  Senben  hefabh&ngen.  Jtette  unb 

Sortfafce  jieren  runbe  ©*rllem  3m  erfien  33itbe  tragt 

er  ftatt  bec  «Rette  einen  gelb  metallenen,  au8  »ier* 

eefigten  ©elenfen  beftehenben  (breiten)  (Reif  ober  ©ürtel 

(tief  unten)  um  bie  Ruften,  an  bem  gleichfalls  ©*el» 

len  ̂ ngen.  3m  ©peculum  von  1380  fefct  (Sngcl« 

barb  hinju,  fommen  biefe  ÜRetaUgürtel  gar  häufig  fcor* 

(S)a8  jeigen  au*  bie  au8  bemfelben  t>on  ihm  mitge- 

theilten  «ilber  Tab.  XXIV.  XXV.,  aber  ©*etlen  fleht 

man  bort  ni*t  an  ihnen.) 

Digitizedby  Google 



109 

©o  biel  fdjeint  au8gemadjt,  baf}  bie  Spellen* 

ttadjt  im  löten  3abr$unbert  in  ber  größten  93lütbe 

fianb;  auS  biefer  $eriobe  Ijat  man  au$  eine  9Wenge 

9lbbilbungen,  roeltfe  feie&on  B^gnifi  geben.  $inbet  man 

bodj  in  *&efnerd  SBerf  II.  allein  eine  fdj&ne  Qlttd» 

roa^I  auf  Tab.  58.  71.  72.  77,  88.  95.  96.  100. 

reo  man  ©I&cfdjen  unb  @*ellen  an  Verriebenen  Stellen 

beö  QlngugS  angebracht  fiebt  9lu$  eben  biefen  Silbern 

entlehnten  wir  bie  Ijier  mitgeteilten  groben  Sig*  42. 

43.  unb  45.  bis  50*  3Bir  laffen  babin  gefallt ,  ob 

ber  «&al8fd)mu(f  be$  ben  ©amen  gig.  46.  47.  unb  50. 

fletne  ©gellen  enthält,  ba  biefeä  nidjt  genugenb  ju 

erfennen  ifi,  nebmen  aber  (mit  «fcefner)  an,  ba§  bie 

gemunbenen  csjlinberfbrmigen Äbtyerdjen,  toeldje  ben 

*§al$fd)mudf  ber  Sig.  45.  48.  befonberS  49.  jieren, 

eine9lrt  golbener  ©Ibtfd&en  borjieOen;  um  fo  mebr, 

alö  nur  aus  bem  biöfcer  @rn>äl)nten  lernten ,  ba§  ber 

@<$etlenft$nuicf  fld&  nidjt  blo§  auf  geroobnlidje  ©locf« 

<$en  unb  ©gellen  befctyranfte,  fonbem  au*  au$  jU» 

bernen  —  bermutblidj  »ergolbeten  —  Oi&bren,  «turnen, 

33lätter  unb  bergleidjen  ©eflintyer  beflanb.  5Btr  ber* 

mutzen  baber  au*,  unb  wobl  mit  ©runb,  bafi  bie 

langen  ©efjange  t>on  Caubiuerf,  h?e!d)e  manbep 

£efner  Tab.  94.  ber  II.  2(bt&eilung  abgebilbet  ftebt, 

wo  fle  t>on  ben  5lrmen  jtuejjer  (Srbacbfdjen  Äinber 

(auf  ibren  ©rabmonumenten  t>on  bem  3<if?t  1368  unb 

1369)  berab&angen,  ntc^td  anber«  flnb,  als  eben  fol- 

dje§  tßlintyertoerf,  unb  baö  um  fo  roafjrfcbeinlicijer,  als 

biefeS  Se&ange  mit  bemjenigen  5lebnUdjfeit  bat,  rceltyä 

bety  bem  oben  angefügten,  *>on  (Sngelbarb  betriebenen 

unb  abgebilbeten  (gdjetlenfc^mutf  be$  3fitterö  »on  «Stauf- 

enberg iji,  toenn  gleich  fyier  in  ber  ©eflalt  von  «Retten, 

hinter  ben  <S<J;ultern  l)erabbangt,  unb       «  Sortfafee 
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bet  Jtetten  nennt,  ffiare  unfere  S3ermut$ung  rtdjtig, 

bann  wären  biefe  93e$änge  für  ba8  14te  un&  l&U 

3a&rl?unbert  nadjgewiefen. 

Sluf  weldje  9lrt  bie  ©djeHen  an  ©urteln,  um  ben 

2et6  unb  fluer  u6er  bie  93ruji  getragen  würben ,  fielet 

man  au  unferen  Sig.  40.  42.  68»  unb  70.  5Bie  um 

ben  £al$ ,  teg  fielen  ber  anberen,  j.  93.  6c?  5 ig.  43. 

45—50.  Qlin  Änie  fcefeftigt,  fielet  man  fle  6e?  ben 

früher  mitgeteilten  Sftg«  10.  u.  11.  bann  Sifl- 

69.  (Sulenfpiegel  (gig.  51.)  Ijat  ein  paar  an  ben£üf* 

ten  tefefiigt.  5ln  ben  <£d)uf>fpi|en  flnben  wir  fU  6*9 

ben  8ig.  3.  unb  ß.  @.  90,  fobann  6ep  Stg.  67—70. 

£>&ne  3^eifef  follten  bie  lederen  SBifber  Saöaltere 

»orftellen,  *wldje  einen  ©äjwerttanj  aufzuführen 

gebauten  6e^  ber  «&odjjeit  ju  Stuttgart  1609.  S)enn 

aus  bem  Slufjug  Bei)  biefem-  ffefte  flnb  fle  entnommen« 

Unb  baß  ber  ©djeQenfämucf  Don  <Sd)wert*  unb 

3?eiftanjern  angelegt  ju  werben  pflegte,  ju  blefer  fo 

wie  in  früherer  unb  audjf  fpäterer  Qeit,  'P  gwifu  <5o 

fagt  $♦  93.  $f&gel  1.  c.  67.  baß  bie  edjwerttänjer  in 

Reffen  fonji  6ety  i^ren  UeBungen  ©gellen  an  bie 

j?  n  i  e  e  }u  binben  gepflegt  Ratten  unb  baju  ju  fingen : 

Slfo  follen  meine  Oefedcn 

3&re  ©gellen 

Saffen  Hingen 

SBie  bie  (Sngel  im  £immef  fingen. 

Unb  in  $  o  l  S  93reSlauer  <5&ronif lö)  wirb  unterm  3aljr 

1620  erjä&lt,  baß  unter  anbern  5efUi<J;fciten  wafjtenb 

ber  2lnwefenf?eit  Ä&nig  griebricty  i.  &on  99o&men  (b.  f). 

be8  fogenannten  SBinterfonigS  ober  beS  (Sfjurfi'irften 

8)        Srctffauer  S&ronif,  &crau$geg.  »on  öüfäing, 
IV.  ©.  200. 
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BWebrfdj  oon  ber  SPfafj)  §u  Sreölait,  am  27«  ftebruar 

ber  ®<$n>erttanj  burc^  bie  Jtflrfönergunft  aufgr» 

fufert  worben  feöe,    <S8  ̂ eigt  ba: 

„©eti&Sunbbreißig  Jlürfd)nermeifter  unb  ©efetlen  rü* 

fleten  fldj  au8,  in  ftfc&nen  toeißen  «&emben,  mit  großen 

pauffenben  Sedjterärmeln,  Blauen  ©trumpfen,  tveißen 

S^u^en;  unb  an  6egben  ©djenfefn,  unterhalb  ben 

Jfnieen,  <&ofenbänbfr  mit  großen  ©glitten* 

fdj eilen;  unb  aufgefegten  2orbeerfrän$en*  2>ie  jogen 

um  93efperjeit  au£  i&rer  Verberge  mit  Srommel  unb 

pfeifen.  S^atib  iljrem  ffiorgänger  folgten  bret  Jtnaben,  ein 

jeber  einen  ©cepter  in  ber  redjten  «$anb  ffiljrenb;  barauf 

anbere  brei  «Jtnaben,  ber  eine  mit  einem  $aratfdjtoert 

ber  anbere  mit  einem  Sedjtfcfytoert,  ber  britte  mit  einem 

paar  böljeweh  Jfüffafen  *)  alle  in  tveißen  Äitteln,  mit 

ftelbbinben,  blau  unb  treten  l?eibnifcfyen@<$ur$en^  fcfyac^t* 

weife  mit  rotten  Streifen ;  auf  bem  £aupt  mit  großen 

grünen  Äranjen,  hinter  jebem  paar  üJMfhr  unb  ®e* 

feilen  gingen  gn>ei  Äna&en  in  obgebadjtev  Jtleibung, 

einen  Steifen  mit  blau  unb  n?eiß  gemalten  ©treffen, 

unb  uon  «&o({  gemalten  9?ofen  barauf  tragenb.  5tuf 

be^ben  ©eiten  giengen  fcier  Trabanten,  mit  geafcten 

unb  üergolbeten  $artifanen,  unb  pafflrten  toor  3ljm 

ÜWa^efiät  «öofjlatt;  ba  gelten  ffe  tyren  ©#n>ert« 

t  a  n  i ,  fdjloßen  einen  Qixiel,  fönten  im  @d)tvert  unb 

Stiffafrm  (Bin  alter  Seester  fällig  im  fßaratfölageit 

breien  Jf  naben,  fo  nieber  gefniet,  einem  jeben  einen  2>retyer 

Dom  Jtopf  $crab,  o^ne  aOe  2}crfeljrung*   Sin  anbrer 

*)  Suffaf,  ©uffaf  ober  ©uffeg,  ein  e&emate  fiblttber 

fur$er  ©äbel,  bo&tmfcben  UrfprungS  >  man  findet  ibn 

in  3oa0.  aSaper'^  geebtbueb  »on  1570  fcäuftg  abge- 
bUfcet. 

Digitized  by  Google 



112 

fällig  ba8  Storat  auf  einer  gemalten  9tofen  »on  Sdjivr r* 

t€rn>  anbere  fochten  auf  Heinett  gemachten  9iofen  auä 

ben  Sujfafen.  2)e8  Qlbenbä  jwifcben  7  unb  8  Ufr 

Welten  jle  ben  ?aternentanj,  ba  ein  jeber  feine  Saterne 

auf  bem  Äopf  mit  brennenbem  Sidjt  getrogen ,  unb 

be$  bemfelben  in  jweöen  Söeljren  gefodjten." 

©afi  ein  JKeiftanj  mit  biefem  ̂ cbwerttanj  ber« 

bunben  gewefen,  ge&t  au8  bem  9J)itfäf)ren  ber  9Wfe 

ber&or.  SBie  biefe  bepben  Sänje  in  <gd)weben  um  bie 

ÜKitte  be«  16ten  3afjrl>unbert8  aufgeführt  »urben,  unb 

bafj  audj  bort  &  dj  e  1 1  e  n  um  bie  Änie  gebunben  wa- 

ren, unb  Wa8  unter  bem  9lu$brucf  9lofen  ju  »er» 

fte&en,  alles  baä  unb  nod)  niedreres  lernt  man  auö  einet 

(Srjä&lung  bei)  £)(au$  ÜHagnu«  l9),  worin  er  oon  biefen 

©fielen  rebet,  wie  folgt: 

„Ueber  fotöjeö  (bemSret*  unb  @c^a<^fVieI  u*  f*  n?0 

taten  biefe  QS&lfer,  ©ot^en  unb  Schweben,  nodj  ein 

anber  ©ptel  jur  Ue6ung  ber  Sugenb,  ba§  ffe  nämlid? 

unter  ben  bloßen  fdjarjfen  ©djwerten  tanjen ;  unb  fol* 

d?e$  lernen  jle  Don  3aren  ju  %au\\,  gleite  wie  man 

baS  Seiten  lernt,  bon  folgen  Seuten,  bie  ber  £unfi- 

erfahren  jlnb,  bie  lehren  fle  fpringen  unb  jugleicfy  baju 

fingen.  Unb  biej?  Spiel  galten  jle  fürnemlicfy  umb  bie 

%a$\\a<S)L  Sld^t  ganjer  Sag  »or  ber  Safinactyt  üben  jlcfj 

,9)  DlauS  9Kagnu$  £tftorie  unb  Schreibung  ber  mite 

nä#ttß<n  Sölfern  u.  f.  w.  gol.  S3afel  1567.  SWit 

£ol$f<$n.  @.  413  f.  25affelbe  SBerf  unter  bem 

Site!:  Sefc&reibung  oder  ©elegenfceit ,  ©itten  unb 

©ebräucbc  ber  mtttnac&ttgen  SBolfer  je.  8.  ©traäb. 

1 567.  ©.  235.  grftere*  t>on  3.  83.  gitffern  t>on  2BeÜ, 

le£tere$  tton  3frael  Slcbattuä  au$  bem  Sateinifc&en 

ftberfefct.  ffitr  folgen  legerer ,  aW  ber  befiern  Ue* 

berfefcung.   Olau*  lebte  iunfcfcen  1500  unb  1550. 
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We  jungen  ©efeüen  unb  getyct  foldfje«  alfo  ju:  crflKc^ 

beben  flc  bie  ©djrterter  mit  ben  ©Reiben  über  fid;, 

unb  fangen  bre^mal  in  einem  Ärei§  (jerum,  bann  neä* 

men  fieö  bfog,  unb  Geben  jte  über  jWj,  balb  bieten 

fte§  einanber  ßrafö  in  bie  £anb,  ba§  ein  jeber  fetne§ 

©efetten  @djwert  be^m  ©pffcen,  baß  feine  a6er  6etym 

«fceft  tat,  unb  wenben  jtd?  fein  jüdjtig  in  einem  Stttfö 

fyerumb.  33alb  änbern  fte  bie  Örbnung  unb  flechten 

ffä  in  ein  fedjSeftge  gtgur  in  einanber,  bie  j!e  pflegen 

bie  9l*fen  ju;  nennen;  flugö  jufen  jle  bie  ©<$  werter 
unb  bre$en  bie  inngebaebte  JRofen,  bo<Jj  affo,  bap  auf 

etneS  ieglid)en  J&aupt  ein  fcierefigte  JHofe  Eommt,  unb 

mit  ben  ©(^wertem  gemalt  wirb,  SüSbamt  fragen 

fle  fe^r  beftig  mit  bem  breiten  Sbetl  ber  Schwerter  ju 

einanber,  tanjen  etfenbS  binber  fkfy,  fo  t)at  ba$  ©piel 

ein  @nb',  unb  wenn  f!e  alfo  Ijinber  ffdj  tanjen,  tbun 

ffe  folgen  $anj  naef)  einer  ©  dj  a  I  m  e  9  e  n  ober  einem 

Sieblein,  ober  audj  nad)  beijben,  ba§  fle  erftfid)  gemad)- 

Itify,  nadjgeljenbS  etwas  fyeftigerö,  jum  festen  mit  einem 

großen  Ungeftümme  bur$  einanber  lauffen.  (Sö  iji  aber 

ein  gar  bübfdjeö  unb  ebrlidjö  ©pief,  unb  wirb  ber 

ganje  «§auff  nur  burdj  eineö  ©njigen  geringe«  ©ebot 

gefüfcret,  unb  burfen  audj  bie  SIericfen  an  btefem  im« 

fdjulbigen  ©piel  tljeil  neuntem  33eijm  JHetfftanj 

bxaudjm  ff c  jwar  anbere  3nfkumenten,  iebod;  fyalt  man 

eben  bie  JDrbnung  wie  im  ©djwerttanj*  (SrjHtdj  ma* 

djen  pe  bie  JRefff  ju,  tanjen  fein  jüdjtig  in  einem  -Hing 

unb  Äreif?  £erumb,  fingen  ßieber  »oa  großer  Herren 

tyerrlidjen  Saaten  ober  lajfen  iljnen  baju  pfeiffen  unb 

trommen  fcfclagen.  3ljr  Su&rer  ber  ben  $anj  regieret 

wirb  ber  Äönig  genennet  (Snbtid)  t&un  ffe  ben  üleiff 

auf  unb  »on  einanber,  eilen  unb  tanjen  ein  wenig 

bebenber,  unb  biegen  bie  9ieiff  berma§en  in  einanber, 

vi.  8 
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baf?  eS  audj  ein  fed)Sefige  Stofen  giebt,  tote  jene  mit 

ben  ©djWertern  gemalt  babem  JDamit  aber  ba8  ©£tet 

befto  lieblidjer  fe^ ,  binben  jfe  ©gelten  oben  unter 

bie  Änie,  ba8  giebt  bann  ein  lieblidjen  Äfang*" 

©afj  begm  ©djbnbart«  kaufen  gu  Dürnberg  in 

einer  langen  Steide  bon  3^ren  bie  ©cfyellentradjt 

unter  allen  benf baren  formen  gebraust  würbe,  ba&en 

wir  bereltö  oben  gebadjt.  ÜWan  fie$t  an  ben  giguren, 

treidle  baS  citirte  ©cfyonbartbucty  enthält,  anfänglich 

b.  ff.  1449,  1451  unb  1453  ©l&tfcfjen  an  bem 

Siemen  befejiigt,  Welver  guerfi  um  ben  £eib,  bann 

um  ben£al3,  unb  im  3abr  1453  quer  »on  ber  red?* 

ten  @d?u(ter  gur  linfen  ©eite  getragen  würbe.  Severe 

gigur  f)at  am  rechten  §ufl  gugleid)  einen  Knieriemen 

mit  etlichen  ©l&tfcfyem 

93om  3abr  1456  an  erfdjeinen  ftott  ber  ®lbdti}et\, 

@^IittenroOen  ober  Spellen,  meidend  an  fceibgüt* 

teln  ober  Stiemen,  bie  im  3abr  1458  nad)  bamaltger 

9)iobe  nidjt  um  bie  SBeidjen,  fonbern  weiter  binab,  b*  fc. 

um  bie  Ruften,  geben.  Jtniegürtel  mit  ©gellen  an 

einem,  bem  linfen  ober  regten  Sujje,  fpätettym  meifienS 

an  bepben  &iif?  en,  flnb  neben  ben  fieibgürteln  febr  Ijäu* 

fig,  bod)  nte^t  jebeSmal  gu  flnben.  JRocfc  weit  feltener 

fommen  bie  Spellen  an  anbern  Sbeilen  ber  Äleibung 

vor.  @o  flnb  g.  35.  im  3abr  1460  auf  bem  regten 

$lrm  unb  bepben  33einen,  bon  oben  bis  auf  bie  ©etyien« 

beine  ̂ era&/  bin  unb  wieber  ©gellen  angeheftet,  unb 

im  3abr  1463  läuft  *>on  bem  gctyellengürtel  an  auf 

ber  äußern  ©eite  be8  rechten  SBdneS  bis  jum  Änödjei 

auf  bev  blauen  £ofe  eine  bidjte  3?cibe  ©gellen  $era6* 

3m  3a^r  1468  flebt  man  gwifcfccn  bem  ©fytlengürtfl 

unb  bem  Jtnieriemen  beS  regten  Seines  eine  bojtyelte 

in«  Äreufc  laufenbe  fünf)*  fleiner  ©gellen  herunter 
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gefeit  auf  ber  fcorbern  Seite  be8  SDfifßeln«*  OSesj  bem 

legten  ©dj&nbart  1539,  fotrne  beij  bm  fünf  »or&erge« 

$enben  unb  einigen  frühem,  ftel)t  man  nebft  bem  @<6el* 

lengürtel  um  ben  Seib/aud^  Jtnieriemen  mit  ©gellen 

an  bdjben  Seinen*  95e^  feiner  ton  allen  ftiguren  be* 

merften  wie  aber  ©cfyetlen  an  ben  Äapufcen  (ber  erften 

3al)re),  ober  an  ben  SRüfcen  unb  «öütcjjfen,  unb  ebenfo 

wenig  an  ben  ©djufjen* 

SJon  ben  ©gellen  an  ben  Starren tradjten  ju 

reben  galten  voil  nidjt  für  n&tbig,  btefed  ifi  eine  51t 

befannte  ©ac^e,  e6  gießt  Qlbbilbungen  in  5Kenge  ba* 

t>on>  unb  toer  Sufi  bat,  fann  herüber  erfdj&pfenbe  9ta(fc 

rfdit  bep  glogel  flnben.  Sine  Sßrobe  *on  9larren!appen 

mit  bef^eDten  <Sfel8o§ren  fteljt  man  aber  auf  unferer 

Sig.  51* 

3m  16ten  Saljrljunbert  fle^t  man  bie  ©djeDentradjt 

faft  nur  nodj  bey  Sanjern  ober  an  (Rarrenffeibern. 

©0  Mieles  bie  alt  e  r  n  Tutoren  über  bie  ©djnabrt* 

föube  unb  ben  @d)eflenpu|  ju  fagen  nmften,  fo  2Be* 

nigeS  flnbet  man  be$  ifynen  über  bie 

©etbeilte  ober  £albirte  Jtteibung.  ©ap 

&unte*@etoanber,  bie  auf  ber  einen  ©eite  anberS  ge« 

färbt  ober  geformt  gett?efen  als  auf  ber  cnbern,  »on 

3eit  ju  Qcit  getragen  toorben,  namentlich  ton  «£of* 

unb©tabtbienern  oberen  ©Mbnern;  ba&  ber- 

ief 6untfd)ecfigte  Äleiber  besj  Sin »  unb  Qlufjügen  großer 

Herren  5luffe§en  erregt,  unb  bafj  bie  Kontingente  fcer* 

fdjiebmer  Surften  unb  ©tobte  in  folcfce  wfd&tebenfar* 

bige  «Kleiber  naefc  ber  2anbe3«  ober  ©tabtfarbe  gefleibet 

irotben  fe^en,  baß  ift  ungefähr  aflcä,  n?a&  man  ben 

Hjnen  flnbet;  oft  mit  genauer  Eingabe  ber  Sarben,  be§ 

®d)nitt§  unb  ber  ©euifen,  toelcfje  befonberö  auf  bem 

einen  Bermel  angebraty  getvefeu  flnb,  9luf  eine  Un* 
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terfud&ung  be8  Urfyrung«  unb  9ltter$  biefer  fonberbaten 

Sradjt  lieg  jidj,  unferö  SBiffenS,  fetner  ein  j  ebenfa 

flnbet  man  bei)  iljnen  bie  te d&n tfc3^e  Benennung,  bte 

wir  eben  anführten,  nie  ertoaijnt.  Unb  bodj  ifi  btefc 

Sradjt  fcon  eben  fo  Kobern  5Utertl?um  aK  irgenb  eine 

anbere,  unb  bie  Benennung  „©ettyetlt"  ober  „@e* 

fyatnnrt  jUeib*  toar  mehrere  3afcrf)unberte  lang 

gang  unb  gäbe,  unb  fommt  in  uralten  Jtfeiberorbnungen 

unb  9tadjri$ten  fcon  Jtfeibermoben  in  toerfdjiebenen  @e* 

genben  XeutfcfytanbS  bor*)»  3n  jranlreid) 

fc^eint  ber  9lu8brucf  vetement  blasonn£  unb  ini 

parti  für  biefe  Sracljt  üblicfc  getvefen  ju  feijm  <5r* 

ftereö  ifi  au$  ber  SBappenfunji  entfernt,  unb  bejiefct 

jtd)  auf  bie  Storeen  mit  ben  ?anbe3*  unb  SBa^peii* 

Sinfturen;  unb  [efctereö  entfpric^t  genau  bem  beut* 

fdjen  —  £afbirt. 

£albirt  ober  in  jtoeij  Hälften  geteilt  föeim 

aud?  in  berSljat  bfr  menfdjlidje  Äorper  \a  feijn,  rcenn 

man  iljn  mit  biefer  Stadjt  beKeibet  erblicfh  <Denn  trenn 

biefelbe  fW)  auf  ben  ganjen  üflann  t?om  Jfo))f  bis 

jum  5u§e  trjlrecfti,  f.  ftig*  56*  57.,  unb  fle  auf  ber 

einen  Seite  j.  53.  au8  rotfcem,  auf  ber  anbern  Seite 

auö  grünem  Sudje  ober  fonft  einem  j$euä)t  beflanb, 

fo  fdjien  er,  »on  ber  Iinfen  Seite  gefefcen,  ganj  rotb; 

t)on  ber  regten  aber  ganj  grün  angefleibet  ju  fetyn; 

lväljrenb  er  Don  Dorne  ober  Ijinten  betrautet,  na<$  feiner 

ganjen  Sänge  in  gtre^  gleiche  Hälften  ber  Sarbe  nadj 

geteilt  ober  Ijalbirt  fl<$  barfhflte;  ba^er  benn 

*)  Ob  unter  „infam menge nafcten"  Äleibern,  bcrcn 

juweilen  in  alten  Senaten  unb  Äteiber*  Orbnungen 

gebaut  ttirb ,  ni#t  ebenfalls  bie  geseilte  Äleibung 

ju  oerfte&en  fep,  muffen  nnr  ba&tngefkat  fepnlaffen. 
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tiefe  ̂ Benennungen  rubren,  roeldje,  toie  gefagt  unb  n>te 

nur  n?eiter  unten  nad)n?eifen  tuerben,  in  S)eutf($lanb 

atigemein  gebräudjlid)  waren.   216er  biefe  5:  Teilung 

fcer  Sarbe  erftrecfte  fld)  nidjt  blojj  auf  3locf  ober  3Bam« 

me$  unb  <§ofen,  fte  fanb  aud)  feljr  bäufig  beij  ber 

Jtopfbebecfung  imb  ben  Sdjuljen  ftatt.    ferner  tturbe 

bie  Teilung  fogar  auf  bie  ftason  ober  ben  ©djnitt 

t»er  ßleiuer  auögebebnt;  fo  bafi     93.  ber  eine  Bermel 

unb  £ofenf{fcenfe[  weit,  ber  anbere  enger  feljn  fonnte, 

ober  ba§  überhaupt  bie  eine  Seite  ganj  anbere  ge* 

formt  unb  gefärbt  fl(j&  barfieOte  aU  bie  anbere. 

3nbeffen  gefcfyaf)  eS  audj  fefjr  oft,  ba§  bie  Teilung  fldj 

niä)t  gerabe  nad)  ber  ganjen  Sänge  erfireefte,  fonbern 

nur  ben  Öber*  ober  Unterteil  be$  Jtorperö,  baö  ifl 

enttoeber  nur  bie  J&ofen  ober  aud)  nur  ba8  2Bamm$  ober 

ben  JWocf  betraf.  @S  roar  nietyt  weniger  häufig,  bie  ge* 

t&eilte  Äleibung  fo  georbnet  ju  flnben,  ba§  bie  linfe 

©tite  be$  obern  «Rörper8tl)eile8  mit  ber  redeten  be3 

untern  Jtöfyertbeifä ,  unb  l)intt?ieberum  bie  redjte 

(Seite  ber  obern  mit  ber  linfen  oe$  untern  Stbx* 

l>eril)eite$  gletd)  betreibet  war;  unb  ba§  j.  25.  ba« 

SBammS  auf  ber  linfen  Seite  rotb,  auf  ber  regten 

gelb  gefärbt  war,  toäbrenb  ber  linfe  £ofettfd)enfel  »ou 

gelber ,  unb  ber  redete  fcon  rotier  garbe  »ar.  3u  bie« 

fem  Säße  fraren  bann  bie  Sdjulje  lieber  nadj  ber 

garbe  beS  SßammfeS,  unb  bie  ÜR%  nad)  ber  ftarbe  ber 

£ofen  geseilt;  alfo  ein  »ierfati&er  SBed&fel  ber  Sljei* 

Iung.  ©afj  burd)  biefe  bijarre  Sradjt  baö  (Sbenmajj 

(bie  Symmetrie)  beö  menfd;lid&en  JtorperS  Dotlig  aufge» 

!)oben  trurbe,  fällt  in  bie  Singen,  unb  ein  ©lief  auf 

unfere  »Uber  »ig.  24.  26.  28.30.  31.  32.  unb  33., 

bann  §ig.  51.  unb  56.  bis  58.  liefert  ben  93etoei$ 

#fju.   Sin  ©nbrutf,  ber  fi<Jj  betynatye  nodj  fcerftärfte, 
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gewiß  nid(jt  berminberie,  wenn  brt  Reifung  jlc§  gugletc$ 

auf  bie  frorm  ober  Sacon  ber  ÄleibungSfiucfe  erjired  te* 

93ergl*  obige'  Sig,  6.  7*  8*  unb  9* 

Unb  bennod^  erhielt  jld^  biefe  SWobe  Diele  3a1jr$im* 

bette  fcinburd),  frejjlid)  mit  einigen  Unterbrechungen. 

9Bir  finben  fle  fdjon  im  lOten  3a£rljunbert,  wo  nidjt 

früher;  unb  im  17ten  3al)rl)unbert  ̂ atte  fle  nodjfnic§t 

aufgehört,  unb  fpufte  nod)  fort,  trenn  autf)  nur  Ut) 

Storeen  i>on  ©tabt»,  «&of*  unb  Jßrtoatbtenem :  in  5)e» 

toifen,  anberö  fatbigten  93inben  unb  5luffdjlägen  anbem 

einen  ber  JRocfarmeL  <Bießei$t  flnb  äbn(id&e  <5m- 

bleme,  SBajtyenfcfyilber ,  93anber,  ©cfeilbe  unb  bergtet« 

d)en  SJergierungen ,  weld&e  man  auf  ben  Storeen,  be* 

fonberS  fcerrföaftfidjer  «Jtutftyer,  guwetfen  nod)  in  bie* 

feit  Sagen  flebt,  nebfi  ben  far6igten  ©anbem 

(uon  ber  Sanbeöfarbe),  bie  ben  «öoflafaijen  an  einigen 

J&ofen  (g.  33*  am  2Bürtembergifd&en  unter  ber  legten 

Regierung)  bei?  Hoftrauer,  auf  bie  Iinfe  Sldbfel  beö 

fetywargen  9iocfe8  angeheftet  mürben  unb  »on  ba  bunt 

berunterjlatterten ,  notty  fcljwadhe  (Spuren  biefer  ein- 

seitigen SMobe  —  fo  fetyr  man  fonfi  $eutgutage 

alle  ßinfeitigfeit  ju  Derbergen  fucJjL  —  Sei  ben 

Sträflingen  wirb  (wenn  audj  au8  anbem  9lücf« 

flehten)  bie  geteilte  Jiteibung  ̂ eut  gu  Sage  in  sielen 

?anbern  no#  gebraud&t,  unb  man  flebt  fle  g.  93.  in 

SÖürttemberg  grau  unb  ftywarg,  in  SDanemarf  aber 

rotb  unb  weiß  getbeilt  einberfdjreiten«  Ob  ber  «öang 

wenig  cutttoirter  SSbifer,  fid^  moglid&fi  bunt  ju  flet- 

ben,  bie  er  fle  SBeranlaffung  gu  biefer  fonberbaren 

Xradjt  gegeben,  unb  ob  ffcater ^ t n  bie  9Baty>en« 

malere^  mit  ibren  Sincturen  fld&  bar  ein  gemijtyt,  unb, 

wenigjiene  bei  Ctoreen  öffentlicher  ©iener ,  ibre  UJor« 

fünften  na$  ben  SanbeS«  .unb  ©tabtfarben  geltenb  ge* 

Digitized  by  Google 



119 
- 

ma$t  hat,  baö  wirb  ji<h  fchtoerlich  genau  auSmitteln 

Iafjen.  S)a#  aber  fcfjon  bor  @infubrung  berSBappen* 

Jtunfl  im  12ten  Safcrljunbert,  geteilte  Äleiber  beh  ben 

ijerfcljiebenen  ©tanben  auf  Silbern  gefunben  worben, 

fpricht  für  erjlere  2lnnabme  be8  Urfprungä ;  unbba£ 

t)om  13ten  3ahr&unbert  an  bunte,  gereifte  uub  mit 

ben  SBappenfarben  unb  Emblemen  gejierte  2Baffen* 

Slocfe,  Siüreen  unb  Uniformen  ber  £of«,  £an* 

i>e8«  unb  @tabtbieuer  fehr  häufig  in  Silbern  unb 

©driften  üorfommen,  für  bie  ledere  Stnfl^t  £)och 

bleibt  too&l  gett>i§,  bafi  bei)  allen  jenen,  welche  nicht 

gur  Älaffe  biefer  öffentlichen  Liener  ober  ̂ Beamten  ge» 

(orten  unb  bie  großenteils  gar  (ein  eigenes  SBappen 

führten,  bloß  bie  eigene  fßbantafie  ober  bie  ibreö  ©djnei* 

toerä  bie  Sarbe,  bie  jeweilig  Ijerrfäjenbe  ÜÄobe  aber 

ben  @chnitt  ober  bie  Sa9on  be$  ©ewanbeö  biftirte. 

«Denn  ba*  ift  bad  (Sigene  biefer  SKobe,  ba&  jie  nicht, 

ttue  bie  ©chnabelfchu&e ,  eine  SDJobe  für  fleh  bilbete, 

noc^i  »fc  bie  ©djeflentracht  ald  ein  ©efdjmeibe  bloä 

bei  fefilichem  9lnla§  fleh  gu  bem  übrigen  Jtleibetyufc 

gefeilte,  nein,  bafi  fte  vielmehr  jur  51  II  tag Straft 

gehörenb ,  in  aQe  unb  lebe  Äleibermoben,  ja  felbfl  in 

aOe  unb  jiebe  Jf  leibungö  jtücf  e  fleh  einfehtidj  unb 

biefe  mit  ihrer  bunten  garbe  bemalte*  ®8  ifi  nicht 

weniger  eigen,  bafi  biefe  üRobe,  ben  anbern  l)ier  oben 

genannten  entgegen,  nicht  be^ben  ©efchlechtern  gemein* 

fdjaftlty  war,  fonbern  anöfchlieglich ber  männlichen 

Jfleibung  vorbehalten  blieb,  wahrenb  ba8  weibliche 

©efchlecht,  baö  fonfl  bem  Junten  unb  3luffallenben 

eben  nicht  abfjolb  gu  fe^n  pflegt,  boch  ©chon&eitöfimt 

genug  befa§,  fid^  von  Anfang  bis  gu  @nbe  von  biefer 

entflellenben  bracht  ferne  gu  galten.  2>enn  man  fln* 

bet  auch  nuht  fiite  ©pur,  baj?  bie  geseilt*  Stacht  auf 
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bie  toeifctidje  «Rleibung  angwenbet  Korben  fcyri 

man  müfite  kenn  ben  Umflanb,  baf?  in  Sranfreidj  un- 

ter (Sari  V.,  f  1380,  h?o  bie  SHobe  farrfcljte,  61  a* 

f  o  n  i  r  t  e,  b.  fy.  mit  ben  Sarben  unb  ©e&ifen  ber  SBöfc* 

;>en  gezierte  bleibet  gu  trogen,  aud)  bie  ©amen  ftd) 

Ijerbepließen,  auf  tyrer  regten  Seite  baß  SBappcnf^ilb 

ityreß  üDtanneß,  auf  ber  linfen  baß  irrige  gu  tragen, 

imb  ba§  um  1550  bie  ©amen  eine  anberß  gefäT&tt 

große  ©pfeife  um  ben  linfen  Oberarm  j«  binben 

Regten,  unb  toieber  100  3a!jre  fpäter,  b.l).  um  1640, 

man  an  berfelben  ©teile  farbigte  SJinben  bey  ben  fcor« 

nehmen  ©amen  angebradbt  fte^t.  <So  Ijat  g*.  ©♦  Kö- 

nigin (Sltfabetfc  fcon  (Snglanb  (auf  i^rem  93ilb,  in  916* 

Albungen  merftvürbiger  SWenfc&en,  mit  Ä.  4-  Seidig, 

3nbufh  Gompt.  s.  a.  Tab.  VIII.)  öuf  einem  rofa 

£afft*£leib  mit  JHeifrotf ,  baß  mit  ©olbborten  befrei 

iji,  oben  an  ber  ©dmürbruft  fcrep  fdjtoarge  tieine  53anb- 

fcfyleifen  befefiigt,  toabrenb  eine  auffaflenb  grofje  f (t)  tt>  a  x  g  c 

©djleife  ben  linfen  Oberarm  in  beffen  SMitte  um* 

föliefjt  ©aß  »Hb  ifi  m(t)  einem  ©emälbe  £olbeinfc 

im  3a&r  1551  berfertigt.  Unb  9Jr.  12  ber  ©allem 

altbeutfcfyer  $rac!)ten  %c,  Ifeipg.  3nbufl.  dornet  s.  a.y 

fleüt  SRaria  9(nna,  ©emablin  beß  ̂ erjogß  griebrity 

fföilljelm  L  gu  ®ad)fen*9ntenburg,  in  ifcrem  52tcn  Üe* 

ben«»  unb  gugleidj  Sterbejahr  wx,  um  tt>el$e  ßtit 

fte  auf  einem  afdjgrauen  Gorfett  mit  einem  gimmtfar* 

benen  unb  roei&borbirten  9teifrocfe,  am  Oberarm  ein 

gelbeß,  breite«  93anb  trägt,  mit  rotten  ÜRaffyn  befefeL 

2luf  ber  linfen  33rufi  fteljt  man  eine  gelbe,  rotljeinge* 

fa§te  3  mit  einer  «Rrone  barüber*  SSielletdjt  gehörte 

beibeß  gu  einem  ©amenOrben  (bem  Orben  ber  Sreue?). 

9iad)bem  wir  baß  fd)5ne  ©efcjjlectyt  Don  jeber  Sfceil* 

uatyme  an  biefer  bigarren  SHobe  freygefprofyn  unb  ffc 
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fcbigltty  für  ba8  9J?annerfcolf  öinbicirt,  wollen  wir  be* 

rieten,  tcai  ttrir  in  Silbern  unb  ©griffen  ©enterten«* 

wertes  hierüber  gefunfcen,  ober  n?a«  mir  fcielmeljr  jur 

(Srläuterung  unb  Seftflfflung  ber  fraglichen  ©ad)e  für 

geeignet  galten.  2ßir  entlegnen  junäcfyß  au«  jfoppö 

Silbern  unb  ©Triften  ba«ienige,  n?a«  er  über 

bie  geteilte  JUeibung  fagt,  unb  n?a«  unfere« 

SEBijfen«  ba«  Sefte  unb  ©runblittyfie  iß,  unter  bem 

SBenigen,  n>a«  aud;  neuere  Tutoren  hierüber  uiitge* 

ttjeüt  tyabeiu  SSir  fcertveifen  babey  auf  unfere  Siguren 

24—28,  bie  auö  feinem  $u$e  entlehnt  ftnb,  unb 

auf  freiere  er  junadjft  (inbeutet 

„  Seite  unb  lange  «Rleiber  —  fagt  er  —  ttmrben 

son  ben  Saufen  ber  befferen  ©tänbe  getragen, 

unb  bauerte  biefe  Sraftt  bis  in«  löte  3af>r&unbert, 

bodj  abnebmenb  (benn  fc^on  im  Sßolffenbüttler  Sober 

be«  @ad)fenftuegel« ,  ber  ettoa  100  3abre  jünger  ift 

al«  ber  4>eibelberger  *>on  9lnno  1220,  tvelfyn  er  er- 

läutert, fommen  fefc  triefe  sornebme  SManner 

in  furjen  9locfen,  aber  ebenfalls  mit  geseilten  Satben 

vor),  ©e ringe  Seute  unb  bie  SBenben  trugen 

furje  Äleiber  (bid  um  bie  JtniegegenbJ*  5ludj  trugen 

bie  ljol)eren  ©tanbe  lange«  £aar,  »aljrenb  bie  lefc« 

teren,  unb  bie  SBenben  infonberljeit,  furje«  £aar  tru* 

gen«    Qlu$  bie  ftranfen  trugen  furje«  ©etoanb." 

„93unt  n?ar  oft  ba«  ®en?anb  ber  ©atibfen,  fcon 

mehreren  Farben  jufammengefefct  unb  tfceü«  ge- 

ftreift,  tljeil«  berDueere  ober  ber  Sänge  nadj  in  i^e* 

ober  me&rere  Sarben  geseilt,  Sludj  toar  tooffl 

ba«  Oberfleib  aufgeftylifct,  bamit  man  ba«  anber«  far« 

bige  Unterfleib  babür$  fa$.'' 

„©iefe  geteilte  Jtleibung  erhielt  fld)  meiert 

3a$rt>unberte  lang  mit  Unterbrechung." 
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„Die  Stareen  ber  ©täbte  imb  bie  «§oftleib*r 

ber  2e$en$Ieute  unb  ÜRinifierialen  traten  oft  —  jebo* 

feincSWegS  immer  —  bunt,  nad)  ber  Rarbe  ber  SBap« 

pen  gufammengefefct."  (Äopp  fal)  no*  in  <§oHanb 

*3Baifenfinber  in  ÄWbern,  bie  oon  oben  berab  balb* 

geseilt  waren).  „3m  3a&r  1459  fam  bem  &är* 

ften  Don  Reffen  fein  ©djwager,  ber  93falggraf  am 

9tyein,  ju  $iiffe  mit  1300  reipgen  $ferben,  alle  ge* 

fleibet  in  blau  unb  weiß,  gleich  geteilt  2)er 

SHarfgraf  Don  Sinfpad)  fd^irfte  bem  Sanbgrafen  Don 

Reffen  bie  a5unt-9J5(fe  gu  «&ulfe,  waren  fcfyvarg 

unb  weif? '  geHeibet.  9ludj  trug  man  9töcfe  (Capucia), 
bie  eine  Hälfte  hellblau  ̂   bie  anbre  rot^  Unb  nad) 

©agittariuö  fallen  bie  JtöOner  JWatfcSljerren  Ijalb  rot^e, 

#alb  fdjwarge  Slocfe  getragen  baben;  unb  folcfce  ge« 

tfc eilte,  boppeft  farbige  5lnjuge  babe  er  aud)  (auf 

Silbern?)  in  Suberf,. 33raunfdjweig,  Dürnberg,  9lug$* 

bürg,  Strasburg  unb  anberen  ©täbten  wahrgenommen 

(flopp  1.  76.  80.  82.  83.).  3m  3abr  1522  er« 

fdjienen  bep  bem  (Sinjug  beS  (SrjljerjogS  Serbinanb  Don 

Oeflerreidj  bie  9l6gcorbneten  beS  ?anbe$  SBürttemberg 

mit  60  DJJann  gu  $ferbe,  afle  in  rotl)  unb  gelber  «Jtlei» 

bung ,  mit  Spießen  unb  (eisten  %aubtn.  (Sine  93ier-* 

telmeile  Don  Stuttgart  traf  ber  (Srn&erjog  600  SKann 

üon  ber  93itrgerfcJjaft  an.  3&re  Slujlung  war  na* 

ben  bamaligen  jjnttn  foftbar ;  biefelbe  beflanb 

aus  ÄoHer,  JRücfen  unb  ÄrebS;  eine  (Seite  ber  Älei* 

bung  war  roilj  unb  bie  anbere  gelb,  auf  baö  QitxÜ^t 

gerfd&nitten.  Diejenigen ;  weftibe  bie  anbern  an 

SSermogen  ubertrafen,  trugen  no*  feibene  JBammeö 

unb  jer^auene  £ofen  mit  feibenem  Unterfutter. 

<$ier  haben  wir  get bellte  Jtleibung  na*  Schnitt 

auib  Sarbe.   2Ba8  jerfdjnittene  unb  geriefte 

■ 
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'©ewänber  flnb,  fefcen  wir  <m  $ig.  6*  7*  8»  9-:  ein 

-Änabe  in  einem  feibenen  £embbe,  fyalb  rot(>  unb  fyalb 

xotf)  aud)  gelb,  mit  groß en  feibenen  Slermeln  aufgefdjürfct 

(b«  &.  an  »ergebenen  ©teilen  unterbunben  unb  in 

ber«&anb  einen  rotten  ©cepter  fcaltenb)*  hierauf  folg- 

ten bie  3önfle  unb  6  junge  jfnaben  in  £ofen  unb 

SBammeS,  aud>  aufgetürmten  £embern  mit  weiten 

Slermeln,  &alb  rotb,  unb  $al&  xotf)  unb  gelbjc.  700 

Softer  ber  £auptfhbt  erfetyenen  im  fdjönfien  <Pufce, 

—  5  berfelben  in  rotb  unb  gelben  £emben  gefletoet, 

mit  S3änbern  unb  Jtlehtobien  gefdjmütfet ,  mußten  in 

aQer  9iamen  ben  (Srjberjog  empfangen,  (9Bir  gaben 

biefe  ©teile,  welc&e  Stopp  fefcr  abfürjte,  auifübr* 

liti)  na#  ber  fcon  tym  citirten  ©teile  au£  ̂ offmannö 

fcefPffym  Ätiegg»@taat,  @.  551  unb  52}  uergleity 

man  bamit  ©tein&ofer*  6$r.  IV.  879,  fo  fin* 

bet  man  ba  no$  mandje  Abweisungen ,  benn  ftatt 

ben  Sutern  $at  biefer  Södjter  lein  unb  fagt,  baß- 

biejenige  fcon  ben  Sünfen,  weldje  im  9?amen  afler 

biefer  Äinber  gefprodjen —  bie  fäinmtlicfc  mit  Äran* 

jen  wjiert  waren  ober  ein  $aternofler  in  ben  ̂ an- 

ben  trügen,  ober  ein  fcj)&ne8  33lümlein —  beö  Stabt* 

fcogtS  SürbcrerS  Softer  gewefen  fe^  51  [fo  bty  t lei» 

n  c  n  üJlabdjen  waren  jum  Sejtyufc  aud)  get&eilte  $emb- 

artige  Jtletber  gebrauch ,  be&  erwadjfenen  ni<$t, 

wie  wir  fdjon  oben  bemerft  babem  *&epb  in  feiner 

'  ©eföictyte  J&erjog  UlrW>8,  ber  ben  (Sinjug  II.  98  f.  nodj 
umjiänblitfer  unb  mit  weiteren  Abweisungen  betreibt, 

fagt  *>on  eben  jenen  5  ÜSdjter  lein,  fle  fegen  in 

rot&c  unb  gelbe,  feibene,  fliegenbe  «&emblin  ge* 

Heibet  gewefen j  unb  jener  Änabe  mit  bem  Seester  Ijabe  an 

feinem  geseilten  feibenen  <&emblin  große  fliegenbe  Bermel 

gehabt;  einSetfriel  öon  foldjen  Aermeln  fletye  angift. 
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9-  43.  unb  44-  (3m  %af}t  1473  —  fäfcrt  Äopp 

fort  —  waren  bie  9lug8burgifcfyen  Ärieget  in  ber 

©labt  b rehfarben  gef  leibet,  al8  weiß  unb ror&,  nad)  ber 

Sange  mit  grün  getfceitt,  £ofuianu  561.)  SBafcrfdjetn* 

lidj  ifl  eine  fofdje  (Sintljeilung  ber  Sarben  aud)  immer 

bann  $u  fcerßefcen,  Wenn  brety  (ober  met)r)  Farben 

jugleicty  angeführt  werben,  al8  93.  fcon  ber  Jtaifer* 

ltd)en  Irabanten-Äleibung ,  weldje  golbgelb,  fd)war$ 

unb  weiß  gewefen  (<£>ofmann  1.  e4  557).  äJergltidje 

aud)  unfereStg.  8.  unb  80.,  weldje  einen  SanbSfnedjt 

in  einer  Äleitoung  gelb  unb  fdjwarj,  bann  grfm  nacfc 

ber  Sänge  getbeilt,  t^orfleQt*  Sig.  26.  28.,  bann 

Sifl*  5.  6.  unb  7.  bagegen,  pellen  bie  Sbeilung  nact? 

ftarbe  unb  ©djnitt,  nadj  ber  Sänge  fowofct,  als  nadj 

ber£iueere  fcor;  bie  lefctere  2lrt  öon  5  Teilung  war  aud^ 

oft  fo  befdjaffen,  bo§  j.  93.  bie  linle  Seite  be8  SBanv 

f<8  gelb,  bie  redete  Seite  rotfy,  ber  linfe  «&ofenf#enfel 

Mau,  ber  redete  aber  grau  fetyn  fonnte,  wo  bann  eine 

tuerfadje  Sljeilung  obne  Streifen  fid;  $erau8jleQte. 

„«ern&arb  *>on  9fobrba#,"  fü^rt  ̂ opp  weiter  an, 

(na$S*r8ner8  Sranff.  (Sfcromf  1.  313.)  föreibt:  „item 

„1464  madjt  i#  ein  gebeilt  Äleit  mögin8  garte, 

„unb  rot  unb  wi)§  ju  ei)n  garbe  uff  ber  fynfen  <Spt« 

wten  unb  mitten  uf  berOofen  als  be8  9iot&eunbu^§ 

„jufammen  genegt  —  Jjtel  Änop  unb  mit  ©atteln 

„rot  unb  wi§,  unb  oben  uff  ifllid)em  &r\op  eyn  ftlbern 

„Spang  gefielt  al8  Berlin,  unb  alfo  aud?9locf,  StoU 

„ler  unb  «Jtoget  unb  mtynem  Knaben." 

„£>a&  fcfyon  bie  SongobarDen  unb  51  n  gel  fad;« 

f  e  n  bergleid?en  bunte,  getfceilte  Jtleibev  trugen,  bejeugt 

Söarnefrieb,  welker  t>on  biefer  Jileibertrati&t  fagt, 

bafj  pe  gewefen  wären  ornata  institis  latioribas, 

vario  colore  contextis.    2)a8  f&mtt  würbe  aber 
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nitbt  nur  babur*  jufrege  gebracht ,  bafi  man  Stüde 

anberer  Sarbe  auf  naljete,  fonbern  ei  nmrben  au*  bie 

©berffeiber  auSge  f*nitten,  bur*  toel*e  5lu6fc^nitte 

bie  anbere  garbe  beö  Unterfleibefl  $er*orf*ien  CPisto- 

rii  amon.  I.  36.  370-  9?a*$er  f!nb  fol*e  (Streifen 

in  bie  98aWwit*jKetfe  unb  in  bie  SDaWen  ubergegangen*). 

$ie  ftranjofen  nannten  feiere  Jtteiber  Vetements 

bUsonn^s  u.  f.  tc.*  (fo  toeit  Jlo^p).  3)a§  QJifJorü 

iBexnrrfungeu  *on  $erf*nittenen  Jtteibern,  f.  $ig. 

6.  7.  8.,  ni*t  Don  ber  Seit  2öarnefrieb8  ober  $au( 

SBtnfnebS,  ber  ju  (Sari  beö  ®ro§en  Sritctr«  t  814, 

lebte,  fcerjlanben  fegn  fönne,  fonbern  *>om  16ten3afyp» 

bunbert,  fcerflebt  f?d>  &on  felbft  $a  alfo  f*on  im  8ten 

3abrbunbert  bie  geseilte  Äleibung  befannt  n?ar,  fo 

Bnnen  itir  unfere  &tg.  20  unb  23  (tvel*e  na*  £ef* 

ner  1.  SRro.  50.  bem  lOten  3atjrbunbert  angeboren 

foQen,  obf*on  man  fle  na*  man*en  Jtennjei*en  au* 

Hftpn  bem  8ten  unb  9ten  jujuf*reiben  geneigt  fejjn 

mo<bte,  unb  bie  <$efiter  na*  einem  $falterium  auf 

ber  Stuttgarter  ©ibliottjef  copirte,)  iroW  a(3  bie  er* 

flen  Silberproben  einer  befonberen  5lrt  toon  ge* 

iMtter  Äleibung  anfe&en.  S)enn  bety  fönen  ffnb  bie 

$ofen  nt*t  ton  dornen,  fonbern  fcon  ber  Seite 

in  ber  5lrt  getbeitt,  ba§  fle  auf  ber  Dorbern  unb 

auf  ber  fctntern  ©eite  tton  oben  big  .unten  »on  einer, 

aber  *erf*irbenen  ftarbe,  b.  oorn  rotlj  unb  hinten 

grün  ober  gelb  gefärbt  flnb.  (Sin  longobarbif*e8  Silb 

au«  bem  9ten  3a&rfcunbert,  ba«  £efner,  1«  c-  SWro, 

19  mitteilt  unb  bef*reibt,  iji  ju  tot)  gejei*net  unb 

*)  Ober  umgcfe&rt  mögen  fic&  bie  Sarben  ber  Äleiber 

f^oter^in,  na^bem  bie  Sßappentunfi  ausgebildet  n>ar 

(f.  oben)  jutoeilcn  na#  ben  Sappen  gerietet  fcaben. 
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fiemaft,  alB  baft  man  au$  bem  bunten  Srartf nge mifä^c 

eine  orbentlid?e  Shilling  bfr  Satten  enijfffern  fbnnte* 

hingegen  fleflt  JRro.  42  eben  biefer  Slbt&ettung  beg- 

£efner  einen  fnienben  ÜWann  au8  bem  93olfe  bar, 

—  au$  bem  Ilten  3aljrbnnbert  —  bejfen  $umf  auf 

ber  testen  @eite  rotfj,  auf  ber  linfen  grün,  alfo  re$t 

in  ber  SHitte  gel  bei  (t  ift.  gür  ba$  12te  Safer* 

bunbert  finben  unrein  bilblicfyeö  3^u3"i§ 

rabiä  von  Sanböperg,  bie  befanntlid?  jirifdjen  1160 

—75  fdjrieb.  €ie  fteHte  u.  91.  auf  ber  IV.,  von 

(Sngelbarbt  mitgetbeiften  platte  einen  9lrmiger  (SBaffen« 

träger)  bar,  beffen  Sunif  ebenfalls  in  ber  üWitte  ge- 

seilt, auf  ber  rechten  (Seite  rötfclicj?  unb  weif?  gegit* 

tert,  auf  ber  linfen  grun  gefärbt  ifh  9lu$  bem  13tcit 

3atyrl>unbert  bat  man  fd)on  mehrere  Silberproben, 

barunter  viele  in  bem  «öetbetberget  (Sacfcfenfpieget  von 

1220;  auö  weldjem  unfere  &ig.  24—28  ©epfoiete 

von  ftarbentbeilung  verriebener  9trt  tiefem,  bie  feiner 

weitem  93efcJ?reibung  bebürfen.  SUtdj  f)at  £efner  nodj 

ein  $aar  groben  au8  eben  biefer  $er>obe,  j.  ©•  I. 

9lxo.  40  unb  41.  Sünfjig  bis  aAtjig  Sabte  foäter, 

ober  gegen  baS  (Snbe  beS  13ten  3alprbunbertö,  bürften 

bie  Silber  in  bem  SBeingartner  Jüeberbudje  gematt 

worben  fetfn,  auS  welkem  wir  bie  Figuren  29 — 34 

vorlegen}  von  benen  bie  meinen  geteilte  Jtleiber  bar* 

fiellen.  5Iuö  bem  14ten  Sabrbunbert  finben  wir  ein 

93ilb  in  Meyrik  ancietit  armour  Tab. 

XXXIII. ,  e$  fleflt  ben  Sir  Oliver  Sngbam  im  3abr 

1343  vor,  angeiban  mit  einem  ©ajf^nrorf  oon  gelber 

unb  grüner  ftarbe,  in  ber  ÜWitte  getbeitt;  über  be^b** 

Sarben  lauft  vorne  ein  großes  rotbeS  Jtreu j ,  beffen 

minierer  ©tamm  bie  Sdjeibung  jwifdjen  ben  gelben 

unb  grünen  (Seitenteilen  bilbet.    <£<l/riftlic$e  ßeug» 
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ntfte  a«S  bem  14ten  3a$r$unbert  merben  mir  Detter 

unten  mitteilen» 

9(u8  bem  löten  3abr§nnbert  feben  mir  einen  Mlb* 

lidjen  SetueiS  ber  geseilten  Äleibung  in  bem  rot^»  unb 

blaugetijeilten  unb  mit  golbenen  85n?en  unb  Sitten  be* 

faten  ©affenrocfe  Jt&nig  «§efnrtö>  VI.  von  (Snglanb, 

beffen  33ilb  ÜWeprif,  1.  c.  T.  42,  mittfjellt  unter  bem 

3aljr  1422.  —  35er  @<&ilb,  welken  ber  Äbnig  in 

ber  £anb  trägt,  ift  mit  benfetben  Farben  unb  dm* 

blemen  tiematt;  unb  biefe  falben  aus  aWe^rif  mitge« 

teilten  groben  von  blafonirten  SBaffenr&tfen, 

wovon  no#  meit  mehrere  anführen  liegen,  fd&eU 

nen  ben  oben  angebeuteten  (§injlu§  ber  l)eralbifd)m 

Sincturen  (roenigfhnä  auf  bie  geseilte  Jlleibung  be& 

Stbefö)  ju  betätigen;  mie  benn  au$  in  ben  Sivreen, 

beren  mir  oben  nad)  JloM>  gebauten,  bie  8anbe8*  ober 

©appenfarbe  unverkennbar  ifi,  unb  moju  fld)  nod? 

eine  üKenge  von  Seiegen  liefern  liege.  5(uß  bemgtei* 

d)en  löten  3al?rbunbert  f&nnten  mir  eine  bebeutenbe 

9lnjabt  Silber  vorlegen,  mir  glaubten,  unö  auf  bie 

8rig.  öl,  bann  56 — ö8  befdjränfen  ju  foflen.  9luö 

bem  Slnfange  unb  bi8  gut  SWitte  be$  löten  3abrbun* 

bertö  mahlten  mir  unter  einem  gleid»  großen  Sorratb  ■ 

von  Silbern  in  verriebenen  5Berfen,  bie  8'ig*  ö9, 

60,  bann  &ig.  61—66  au$.  (Srfiett  jinb  Nürnberger 

bemaffnete  Sürger  unb  Sanb3fned&te ,  meiere  bie  9lf* 

fatterbadjer  ©ti&tadjt  im  3aljr  1502  mitfocfyten;  unb 

(entere  ̂ oftradjten  auö  bem  J&efftfc^en ,  9iafiaut* 

fdjien  u.  f.  ro*  —  weW&e  Sutytua  in  feinen  Surio* 

fitäten  VI.  u.  Vll.  Sanb  mitteilte.  SJian  ffefct  an 

biefen  Livreen  bie  Devifen  ibrer  ©ebieter  auf  bem  ei* 

nen  ber  Slermel  angebracht. 

Olber  ntc^t  bloß  ©evtfen  untergeben  ben  einen  «er- 
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mel  wn  bfm  anbetn,  e3  wat  gar  oft  aud)  bet  title 

Bermel  von  gang  anberet  gatbe  als  bet  anbete,  unb 

nodj  bagu  oft  von  anbetet  Sfocoru    ©o  ßnbet  man 

j.  93.  in  bet  Sammlung  von  ̂ ofttadjten  f  äcj^fif c^er 

Sürßen  aus  eben  biefem  3a&r&unbert,  in  bet  meljt  gt«  :| 

bauten  ©aOetie  altbeutfdjet  Staaten,  untet  vielen  8ifc*  ̂  

teen,  bie  blofj  SDevifen  auf  bem  einen  obet  anbetm  3lrme 

Ratten,  aud)  mehrere,  wo  bet  5lermel  an  bet  testen 

Seite  von  anbetet  &arbe  War  als  bet  Oiocf .  So  g.  33-  * 

be?  SWr*  5.  unb  6,,  wo  ba8  etße  mal  1522,  ein  bell-  . 

blauer  Qlermel  am  fd)wargen,  ba8  anbete  mal  1534 

ein  fdjwarger  Qlermel  am  braunen  5/iocfe  vorfommt, 

33ei>  91t*  8b  aber  ßefct  man  itn  3a$t  1543,  an  einem 

rotten  9iotfe,  grcar  bei)be  5lermel  gleichfalls  von  rotier 

Satbe,  aber  bet  tedjte  iß  enge  unb  foat  um  bie  ©pultet 

eine  gtün  unb  n?ci§  gejatfte  Sötte,  toäbrenb  bet  Hufe 

Bermel  weit  iß  o$ne  93orte*  dlati)  einer  langen  Solg« 

ftywarger  «&offfeibet  fommt  enblid)  untetm  3a(>r  1588  ! 

Sab*  1 5*  betfelben  ©aQetie,  nodj  eine  originelle  $rob< 

ber  getbeilten  Jlletbung  vor.    ®8  iß  bie  gange  Xxaiht 

vom  Äopf  bis  ju  Den  gü§en  fd)warg.  35ie  <&ofen  ßnto 

für  je,  bis  übet  bie  Änie  reid/enbe  $  l  u  b  e  1 1)  o  f  e  m  93oit 

biefen  allein  iß  bet  redete  ©djenfel  unb  fo  aud)  bet 

Strumpf  bis  in  bie  fdjwargen  @4>ul?e  binein   o  #  g  e  1  b,  1 

nut  .ba§  ein  fdjmale8  fd)warge8  33anb  ba«  93ein  * 

untet  bem  «Knie  umgiebt,  unb  eine  fdjwarge  ©djleift 

übet  bem  «ftnie  angebracht  iß*    5ln  bem  fonß  ganj  J' 

fd)w  argen  linfen  93etn  ßebt  man  eben  biefe  begben, 

Schleife  unb  «Kniebanb  von  Ijodjgelber  Satbe*  ' 

Unb  mit  biefem  bigarren  SWußer  wollen  wir  unfett  ; 

©ilbetjeugniffe  befctyliegen ,  nadjbem  wit  nodj  bemetft  * 

Ijaben,  ba§  bei)  gebautem  ajfeijrü,  T.  XXXJX.,  fogai  ' 

ein  in  gelb  unb  totfc  geselltet  unb  gletdj  bem  Sßap*  ' 
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^enfäjtlb  Bemalter  ober  übergogener  ganger  nebfl  €$urje 

ju  fe$en  ift}  n>a$  obiges  nflljft  unter  feie  Seltenheiten 

gehört,  benn  aud>  in  bem  ffieingartner  Gober  ffefo  man 

vuU  geteilte  unb  mit  »ergebenen  garten  bematttlober 

überjogene  Stedb&efme*  Unb  biefeö  waren  fefneänjegß 

^^antaffen  beö  SBaferS  ,  ba$  betoeifen  bie  Originale 

*>on  folgen  bunt  bemalten  unb  oergolbeten  Reimen, 

bie  in  ber  9lmbrafer  Sammlung  ju  3Sien  befinben, 

worüber  $rimiffer$  Schreibung  biefe$  ffiabinetö  »er* 

glichen  werben  fann,  too  u.  a.  S-  39  9fr.  69*  ein 

mit  rotljem  Sammet  überzogener  Ärebgfcarnifd;  ober 

©äju^enpanjer  toorf ommt,  unb  S.  64  ein  r  o  t  &  unb 

weift  bemalter  ©fen^uh  ©ann  auf  berfelben  Seite 

Wne  mit  rotljem  Sammet  überjogene  Sturmhaube,  unb 

jwe9  mit  rotfjem  Sammet  überjogene  2Jdjfeln  unb  ein 

gleicher  ©turmbut  2)aft  überlaufet  aber  bie  geteilte 

Äleibung  in  Smjtanb  9Robe  n>ar,  fie$t  man  bei)  2Beg= 

rif  au3  T.  XL  VI.,  tvo  unterm  3a$r  1433  ein 

3lrmbruftf($ü§e  in  einer  fe^r  bunten  aierfad;  getljeil« 

ten  Jtleibung  uorgefietlt  ifL  <E)enn  außer  einer  ganj 

rotten  9TOü|e  trägt  er  ein  5Bamm$,  beffen  rechte  Seite 

grün  ifi,  bie  linfe  jtnnoberrotl) ;  aber  an  bem  grünen 

Qlerme!  auf  ber  redeten  Seite  jiefct  man  einen  rotten,  unb 

an  bem  rotten  2lermel  ber  linfen  Seite  einen  grünen 

2luffc$lag.  ©iefe  5lufftyläge,  fowie  bie  ganje  3acfe 

flnb  toeift  eingefaßt,  unb  ein  roeifter  Streif  lauft  au$ 

»ornen  in  berSWitte  herunter,  n>o  bie  rotbe  unb  grüne 

Palpen  gufammen  flogen.  SMe  ̂ ofen  flnb  tnapp  an« 

liegenb  öon  oben  bis  in  bie  Sd)u$e,  Don  benen  ber 

rechte  grün,  ber  linte  jtnnoberrotb  ift}  toaljrenb  ba$ 

redete  £ofcnbein  fciolet,  baö  linfe  Ijetlbtau  gefärbt  ifl 

Q3et)be  Seine  finb  mit  weiften  93  ä  n  b  e  r  u  ober  Strei- 

fen auf  gleite  2trt  umrounben,  oben  aber,  am  bicf  jlen 

vi.  9 
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Xtyil  ber  (Sfynfel,  abtvirtä  gefiretft,  mit  ettoa«  tob* 

tern  tt>ei§en  ©treffen. 

9la$  biefen  bilblic^en  93en>eifen  nun  ju  ben  förift* 

liefern 

©af  man  im  3a$r  1336  ju  SGBien  geteilte 

fileiber  trug,  Ijaben  wir  fc&on  früher  erjäbtt*  ©enn 

cd  gab  ba  Bermel  *>on  verfd)iebener  Sarbe  unb 

Sorm;  Slermet,  fcon  bmen  ber  eine  mit  Sänbern  ge* 

jiert  toar,  ber  anbete  nidjt;  farbige  Südwede  auf  ber 

„  Sruft,  unb  Silber,  toeld)e  man  auf  ber  linfen  ©eite 

ber  Srufi  trug* 

Um  1343  gebot  ber  JRatfc  ju  Dürnberg  unter  an« 

berem:  (S8  foll  fein  @ djneiberf necfyt,  fein  gefiuft 

@eh>ant  me$r  tragen,  Qvot  forb,  geteid)  gefcal* 

nnrt,  mag  er  n?oI  tragen*  (Unter  gejtücft  oerfianb 

man  gerftücf  ett ,  au$  t>ie  (farbigen  Sudjfleden  ju* 

fammen  gefegt,  —  etwa  ä  la  Harlekin;  —  baö 

foüte  nidjt  fetyn,  roobl  aber  j e 9  Starben  burften  gleidj 

fyalbirt  getragen  toerben20). 

1370  erfdjien  bie  erfte  biö  jefet  befannte  Äteiber* 

orbnung  beö  9tatlj3  j  u  3  ü  r  i  d&.  Carinii  beißt  e8  bei) 

ber  ÜKännertradjt  u.  a.;  (Sö  foQ  fein  J&ofen  g et l) eilt 

nod?  flreifet  fepn,  fonbern  fcon  einer  Sarbe21). 

Unter  Garl  V.  in  Sranfreicfc  (f  1380)  fotten  bie 

blafonirten  Jtleiber in biefem Sanbe  eingeführt  h>or* 

ben  fei;n,  i.  b.  man  üergierte  ffe  mit  allen  Sejianb« 

teilen  feiueö  Sa^enS ;  ve$t8  trug  man  baö  Stoppen 

beö  SHanneS,  linfs  baö  ber  Stau  Oergl  ofcen).  Unter 

feinem  9ßad)fotger  (Sari  VI.  aber  famen  bie  geteilten 

Kleiber  auf,  bie  aus  ©tütfen  Don  gweierlel)  Sarben 

i0)  3ager  3urtft.  2J?aga*.  I.  315  ff. 

2)  t  SWeifhr  ©efäicfcte  »on  3üri#,  0.  110  ff. 
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gemacht  unb  mi  parti  genannt  nmrbm,  fowie  bie 

Gebelle  (auf  ber  ttntoertftät  ju  5ßarte)  jte  trugen.  (Sin 

5?age&ud)  au3  jener  Seit  erjagt  über  biefen  ©egenflanb 

gotgenbeS:  1409  ben  17.  Öctober  würbe  £r.  3ofymn 

be  üKontagne  (ober  SRontague)  au$  bem  ©efangnig  be« 

fleinen  Gratetet  tia$ ben  Raffen  geführt ;  er  faß  f)oäf 

auf  einem  Äarren,  Sefletbet  mit  feiner  Storety,  namlidj 

einem  (houpelande)  furjen  {Rorf  (mi  parti)  xotf) 

unb  tvtijf  geteilt.  Die  Jtoppe  etenfo,  n?ie  aud)  bie 

95einHeiber  rotlj  unb  h>ei§,  ein  @ti&ul)  rotfy,  >er  anbere 

weiß.  Die  (Sporen  fcergolbet,  bie  £änbe  gefcunben. 

ßvotm  Trompeter  giengen  uorauö.  Stockem  iljm  ber 

»Hopf  abgefölagen  war,  ivurbe  ber  Körper  nad)  bem 

©algen  bor  fßariä  ge6radjt,  unb  an  heften  $6d)flem 

Orte  aufgehängt,  im  «&emb,  99ein!leibern  unb  mit 

golbenen  Sporen  gegiert.  @t.  goir,  bem  nur  biefe  9Jad)* 

ri<$t  (pagf,  mit  „V ie  privee")  fcerbanfen,  fugt  U\), 

ber  ©ertötete  fei)  J06er$ofmeifler  b*3  ßonigö  unb  06er* 

auffeljer  ber  Sinfimfte  getoefen22). 

SBie  1464  93eml?arb  ü.  dlofobad)  jugrantfurt  fldj 

ein  gebellt  Jlleib  madjen  lief},  $at>en  totr  oBen  fdjon 

auö  Stovp  mitgeteilt ,  ber  eö  auö  PerSner  Sranf  furter 

G^ronif  I.  313  entlehnt,  wo  bu  5l6BiIbung  eineS  21er* 

melmufterö  e6ett  biefeS  JRol)r6a(Jj§,  unb  toiele  bergleidjen 

SOTußer  Poit  Qlermeln  ber  9iat$3biener  im  II.  Steile  ju 

finben  finb. 

93om  3al?r  1455  (er  ga&  e8  aber,  unb  giefct  es 

fctelleidjt  nodj  ein  merfrourbigeö  Uebertleifcfef  ber  ge- 

seilten Äleibung.   9Bir  meinen  bie  9?  5  die  in  ber 

22)  @t.  goix  Serfiu&c  in  ber  ©eföitftc  toon  $ari*. 

8.  1757  ff.  IV,  25  ff.    Vie  privee  des  franqais. 

Paris.  1817.  ©.  249. 
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testen  fädjfifdjen  $rin$en
,  n*I($e  Jtung  Dort 

Häufungen  entführt  hatte*  9llbinuS
,  ber  btefe  Jtleiber 

im  3at)r  1561  in  ber  Äirtye  ju  <5ber8b
orf  jutn 

Slnbenfen  nod)  aufgehängt  fat),  beftyeibt
  biefelben  wie 

folgt23).: 

„<Da3  eine  9t  o  (f  lein  ̂ at  bretjgarben;  auf  ber 

testen  ©eiten  Don  Dorn  an,  ift  in  bie  Sange  ü
ber  eilt 

©trith  Don  lid)t  Jtemler  (?)  garbe,  mitten 
 auf  ber= 

fetten  Sejten  ein  breiter  ©tridj  rotb,  unb  b
aran  6*8 

in  bir  galten  roieber  ein  ©trid?  Äemler  garbe,  2H>er 

auf  ber  iinfen  Seiten,  Dorne  an,  iji  ein  grüner 

©tritt),  mitten  ein  rotier,  unb  bis  an  bie  Saiten 

trieber  ein  grüner  ©tridj;  bie  galten  aber  hinten  ftnb 

halb  grün  unb  ̂ alb  Jfemter;  ifi  alle«  £anbttt<$-w 

„$>a8  anbere  JRöcflein  ifl  auf  ber  regten  ©ei* 

ten  ganj  Don  rott)em  Sud),  bie  linfe Seite  ifl  Dorn 

an  fd)n>arj,  mitten  toeif?,  unb  barneben  fluten  tote* 

ber  fdjtoarj;  biefeS  ift  ganj  jerljauen,  wie  man 

tfe  Dor  3*iten  über  bie  ̂ arntfdj  ju  füren  pfleget;  flnb 

fonfi  am  #al8  fehr  freit  auögefdmiiten,  unb  iebeö  an* 

bertt)alb  ©djneeberger  (SHen  unb  2/16  (Stlen  lang.  $>ie 

jrcei)  J&emblin  ftnb  oben  umb  unb  umb  gefalten, 

unb  haben  jttei)  rotlje  Sbrtlin,  ffnb  ein  fd)neebergf$e 

SHen  unb  ein  halb  Viertel  fang/1 

3m3ahre  1453  »erbietet  ber  ÜWagifirat  jugranf* 

f  u  r  t  a,  9Dt*  ben  Dienfi  *  unb  «§anbtDerf$gefeHen,  g  e* 

färbte  @  d}  u  t)  e  unb  ©tffcen  ober  ©  dj  n  a  b  e  1  brau 

ju  tragen;  bod)  mögen  f?e  ©ai§fchuh  tragen24)* 

gerner  im  3at)r  1468,  nadjbem  ju  g  rieb  Berg 

**)  ty.  SUbini  9len>e  fffeiftuftfe  Konica,  4.[  Sutern 
berg,  1580.  ©.  533.  547.  549. 

**)  ?er$ner  granff.  <5£r.  II,  249. 
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ein  ©treit  jtoifdfeen  ben  Scfcneiberfne^ten  an  einem 

unb  ben  93ecfen  unb  ©d)ufefnedjten  am  anbern  Sfeeil 

entfianben;  inbem  bie  erlern  in  einer  ©efetlfcfyaft  ba» 

felbfl  angefangen  Ratten,  geteilte  ©djufe  tra* 

gen,  ben  einen  \vei§,  ben  anbern  fdjwarj;  fo  fjat 

t>er  3tatfe  ju  Sranffurt  auf  ©erlangen  bafein  fein  ®ut» 

adjten  abgegeben,  bap  bie  ©djneiber  fein  dltfyt  ftcju 

Ratten,  ba§  man  c3  aber  butbe  fo  lange  fein  Unf rie- 

ben barauS  ertüadjfe.    SerSner  1.  c. 

3m  3afer  1518  flagt  ber  SHogiffrat  ju  Siegend 

fcurg  über  feine  Suben,  bafj  jle  neben  anberem  Ueber« 

muH),  aud)  ftd?  ungebiiferlidj  trugen«  3J?an  fefee  fu 

einher  treten  in  get&eüten  Äleibem,  wie  bie 

Canbßfnedjte;  mit  föBnen  93ireten  (üHüfcen),  fam« 

tenen  unb  bamaftenen  SBämfern  u.  f«  to. 2Ä).  3«  b  * 

felben  Safer  twirb  ben  2E übinger  ©tubenten  bad 

fragen  aufgefdjmttener,  gefeiltster  unb  geftieftet  Kleiber 

»erboten*  Unb  im  Safer  1525,  bafc  pe  feine  jerf^ntt- 

iene  unb  getfeeilte  «£ofen  tragen  follen,  nur  am 

Jtnie,  bürfe  —  geriefteren  ©angeS  toegen  —  eine 

Deffnung  fepn  (oergL  Sig*  8,)  bei?  Strafe  toon  fleben 

©Riding»  9luc$  feine  J&ute  foQen  fle  tragen,  fonbern 

Wpxett  (93arete),  wie  eferli(J)en  unb  tiebfeaben  ber  Sugenb 

jufiefee,  nitifet  aber  fold)e,  toelcije  jerfetynitten,  getfeettt 

ober  mit  Gebern  gefd?mücft  fegen*  3ebod;  fer?  btefeö 

8hrei)feenen,  ©raten  unb  Surften  gemattet,  tsetdje  ftd) 

tferer  SBurben  na*  ber  £auj>tjier,  ber  93efleibung  aber 

«&erfommen8  gebrauchen26). 

Unterm  3afer  1544  föreibt  ber  Saxler  5lrjt  S  e  l  i  r 

25 )  ©e  mein  er  SRegenab.  <£$r.  IV,  340. 

26 )  WloH  über  bie  ©ttten  ber  fcubinger  Stuben teu 

»%enb  M  16ten  3a&r&unberW.  4,  ®,  8. 
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$  Jäter27)  in  feiner  ©elbfHnograpljte:  „Ca  fam  au8 

jjjtemont  nad)  ber  ©djtadjt  9lnno  1544  Hauptmann 

©ummermatter,  meineö  93aterd  Shreunb,  lieg  mid}  Rei- 

ben mit  geteilten  £ofen  unb  SSammiji  bie 

eine  ©eiten  weiß,  bie  anbere  rotlj  unb  61a»,  nue 

,  fein  garb  war,  welche  id)  audj  Ijernadj  für  midj 

Inhalten  f)ab  (bie  Sarbe  nfimlid))}  barinn  pranget  iti) 

gar  lang ,  trug  audj  gemeinfidj  ein  ©ammat  ©djtäpp* 

(in  (ÜHiifclein),  ba$  mir  3nnfer  ©ebeon  öon  Dfiljeim 

gefdjenft  &atte."  gelir  $fater  war  bamalö  8  3a(>r  alt* 

Unb  fo  glauben  tvir  ba§  5)afe^n  ber  geteilten 

Äleibung,  forcotyl  biefem  Flamen,  afö  ber  ©adje 

nadj,  bi$  inä  grauefte  5lltertl)um  hinein  in  Sifbern 

unb  ©ti&riften  nadjgenriefen  unb  bargetban  ju  fyaben, 

baß  ber  (Srfxnbungögeifi  beS  ©djneiberö  ju  feimt 

3eit  oon  bem  beö  ©djufterS  ober  ©olbf($mieb0 

ubertroffen  würbe;  unb  baß  biefer  —  biSljer  weniger 

beamteten  üKobe  —  gar  tooljl  ein  Jßlafcdjen  jufommc 

in  ber  @ffd)idjte  be$  JtleiberluruS  unb  ber  (Srfln* 

bungen ,  neben  jenen  beljben  anberen  Saunen  beö  93er* 

fdjonerung§triebe3 ,  ben  © <§n ab e If  d)ul)en  unb  ber 

©djet \t  ntradjt* 

2>a§  ubrigenö  mit  biefem  JJIeebtatte  bie  2af)l  ber  toott 

3eit  ju3eit  Ijerrfdjenben  fonberbaren  Sradjtm  unb 

(Srgeugniffe  ber  Sitelfeit  nod)  hty  weitem  nid)t  er* 

fdjopft  iji,  baß  $in  unb  lieber  anbere  nic$t  weniger 

bijarre  auftauchten,  fic^  aber  feiten  lange  erhielten,  bewei« 

fen  unter  anberem  bie  aufgefdjnittenen  ©djulje, 

bie  @e$u$e  mit  i)of)m  3lbfäfcen ,  bie  geneßeften  Stufte 

27)  2$oma$  unb  gelte  ̂ later,  awei  Slutobtograptfcn, 

fccraitfgegeben  fcon  Dr.  gelten  8.  S3afel  1840. 

©,  120. 
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tinb  (Stiefeln;  bie  £ofen*Ueber$üge,  bie  3}omfef?o* 

fen,  bic  3?  (Uberhofen,  bie  fliegenben  Bermel,  bie 

©locf  en*  unbületfr oef  e, bie  falfdjen 'Sauere  ober  O an- 

febaudje,  bie  ?  o  r  ü  e  n*5racj)t,  bie  Scfcönpflafierdjeit 

u.  f.  w.  ©er  £aat*  unb  "8  a  r  t-Irac^ten,  be8  £aar« 

Zubers,  ber  Sd)minfe,  ber  QJarfümerten  unb  33iefam- 

9le£fel,  ber  8'äcfter  unb  SBebel,  ber  Jaföen,  28äfefd)get 

unb  anberer  9InfcängfeI  unb  SujruSartifel ,  fowie  bet 

2d?Ieiers:Irad?ten  unb  beö  Jfopfpufteö  ber  Tanten,  unb 

*>e§  5lufwanbe3,  ber  mit  QM^fleibern  getrieben  würbe, 

für  iefct  gar  nidjt  ju  gebenfen.  (S8  bürfte  fldj  33er* 

<inlaffung  finben,  fcon  allen  biefen  Dingen  $u  reben, 

wann  wir  auf  eine  allgemeine  unb  fpeijtelle  ©efdjidjte 

bet  Jtleiberm  oben  jurueffommen  foDften;  bie,  fyfle- 

matifdj  unb  djronologifd?  befcanbelt,  be3  3ntereffanten 

treit  mefjr  bietet f  afö  natf)  ben  Silberigen  8frag=> 

tnenten  DiefeS  $l)eile8  ber  Sütengefcfcicfyte  frermuffcet  wer- 

t)en  foffte;  n?ortn  33epfptele  ber  JUeibermoben  ofcne  Un- 

terfd&ieb ,  aus  allen  3afyrl)unberten  bunt  unter  einanbet 

geworfen,  jwar  frap^iren f  aber  fdjwerlicb  ein  freuet, 

anfdjaulidjeS  93ilb  i&reä  jeweiligen  3uftanbe§  gewähren 

fonnen.  3n  einer  folgen  ®efd)id)te  aller,  ober  boct) 

Der  bemerfenöwertfyeften  JUeibertrad)ten ,  bie,  nadj  9(rt 

ber  Ijier  rorliegenben  $robe,  fldj  auf  fd)ri  ftli  cfye 

unb  bilblidje  Selege  ju  fiufeen  fjatte,  baber  auefj 

mit  einer  anfebnlidjen  SOTenge  gewägter  -ilbbifbungen 

ju  begleiten  fepn  nnirbe,  bürfte  aueft  ba3  biSber  3J?it* 

geteilte  nodj  manche  (Erläuterung  erhalten,  burd)  Sil- 

ber unb  Sdjrtften ;  unb  bie  früher  erwähnte  *ßl  u  ber- 

ufen tr  ad)  t  (*on  ber  Ballonen-  ober  ̂ Jom^ofen« 

mobe  tt>of;l  ju  unterfdjeiben)  nod}  näfcer  beleuchtet  Werben* 

£ier  machen  wir  nur  nod?  auf  bie  oben  erwäbnte  Stelle 

in  ber  SMmburger  Gfjronif  aufmerffam ,  nad?  welcfccr 
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uor  bem  3aljr  1362  fdjon  einmal  große  Jßtubrr* 

§ofen  getragen  nnuben.    <£afj  auch  bie  ju  Anfang 

be8  16ten  Safyrljunberta  gebräuchlichen  jerfc^nittenen  unb 

. geseilten ,  jum  5  frei!  jremfich  freiten,  unb  an  einer 

ober  mehreren  Steden  untevbunbenen  £of  en  (f.  gig.  6. 

7«  8.)  $Iuberbofen  genannt  nnuben,  erftef)t  man 

aus  einem  1518  ju  Bübingen  erlaffenen  93erbot  un» 

fchicflidjer  Jtleibungöflücfe,  worunter  fleh  aud;  Sßlu» 

berufen  unb  fol^e  33einfletber  Behüben,  bie  mit 

gefugter  Neuerung  gefd^Itfet  unb  überbiefj  ben  £en* 

feröfned)ten  nachgeahmt  fetyen.  (2)?o^I  I.  c.  ©.  8  ber 

4.  QtuSgabe).  Schwerlich  aber  tonnten  ff alle  früher 

oorgefommenen     e  t  i  e  n  33einffeiber  mit  benjenigen  rer- 

gleiten,  welche  erweislich  erfl  um  bie  üflitte  itt  16teit 

3ahrl)unbert3  auffamen,  unb  ben  9?amen  $tuber- 

fcofen  par  exeeJlence  gar  wohl  fcerbienten,  Wie 

nnfere  gig.  12  t»iö  18  hinreichet^  beweifen.  $iefc 

Soloffen  reisten  aber  auch  bie  gefammte  ©eifUicfjfeit  ju 

Strafprebigten  unb  ©arnungen  fcor  göttlichem  ©eridjte 

auf,  wofcon  man  in  „SRuöfuluä  £ofenteufel"  erbauliche 

groben  ftnbetj  mitgeteilt  in  Scheibleö  Schaltjahr 

I.  S.  140  (mit  Q(bbilbung)  335.  438.  622.  u.f,  w. 

WiiöfnluS  fchrieb  1557,  aber  ftyon  früher  würbe  gegen 

biefe  Ü)?obe  geeifert,  j.  33-  in  einem  Spottliebe,  baS  ben 

Sanböfnedjten  Sd?ulb  gibt,  biefe  Sracf;t  erfunben  ju 

Üben  ,  fo  wenig  fle  ftch  für  einen  Jtriegömann  eigne. 

U&lanb  hat  baffelbe  nach  einem  flfegenben  Statte  Don 

1555  mitgeteilt  in  feiner  Sammlung  altbeutfcf;er  2?olf$* 

lieber  S.  525  unter  9?r.  192.;  bemerft  jeboch  S,  1020, 

ba§  aufbemSitel  bereits  flehe  „gemehrt",  worauä 

Vorgeht,  ba§  biefeS  Sieb  nod;  älter  ifi.    (§8  |ti$t 
barin  u.  a. : 
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SBefcfcer  bann  nun  ttufl  Riffen 

tt)a$  boeb  erfunben  fep : 

bie  Äriegäleut  jinb  gefliffen 

auf  folcfee  33überei, 

fte  laffcn  $  o  f  e  n  maefcen 

mit  einem  lleberjug,  'jK 
ber  &angt  bte  auf  bie  Änoc&en  (Änöc$el) 

baran  fcan  fic  ni#t  gnug. 

(Ein  Sag  muß  fein  barneben 

ttol  eineö  Äalbäfopfö  grop, 

fartefen  brunter  febweben 

feiben  on  aOc  moß, 

fein  gelb  roirb  ba  gefparet 

unb  fottt  er  betteln  gon, 

bamit  roirb  offenbaret 

totx  i&n'  wirb  geben  ben  Ion, 
u.  f.  tt>. 

v. 

33tttf#ttft  toegett  jUrcbcngcbeit*. 

5113  im  3a$r  1663  djurbranbenburgifdje  Gommtf* 

farien  nad;  Jlonigöberg  ju  93eft(3nefcmung  be3  Sanbed 

gefanbt  würben,  fo  rourbe  ifynen  uon  ben  fianbleuten 

im  5lmte  JJJagmf  ein  SRemorial  eingereiht,  trorin  jfc 

untert&änigft  baten,  ba§  @r.  6f)urfürftli#en  £)urd?Iaudjt, 

als  twfdjer  burdj  bie  $rebiger  in  etlichen  2(emtern  an 

ber  littl)auifd)en  ©ranje  ben  ©otteSbienfl  einführen  lie§e, 

fie  bod;  niefct  mit  fo&ielätrctyengeben  unb 

99  e  t  i  ti    e  f  ü)  tv  e  r  e  n,  fonbern  e8  be^  bem  Gilten  m* 
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Wtben  laffen ,  ober  aber  einen  gerctffen  II n tot* 

fctyieb  barimten  magert  trollten,  tuoju  fle  biefen  93or« 

fdjlag  matten:  * 

ÜK  e  m  o  r  t  a  1  w. 

„£)bn>o!K  unfere  93orfabren  von  tinbenflicfyn  3a$ren 

„ber  baö  Sanb  folget  Oejlalt  befeffen  unb  inne  ge* 

„tyabt,  bafi  roenn  \vlx  unfern  ©ienß  getljan,  unb  ben 

„^Beamten  unb  $Paftoren  unfre  3}fli$t  geleiftet, 

„roir  mit  ntc^td  weiterem  Seff^tveret  werben ;  fo  unter* 

„flehen  fid)  iebodj  unfere  5Pafloren  iefeo,  eine  Ij&djfl 

„fcfyablid&e  unb  ganj  unerträgliche  Neuerung  ein« 

„jufüljren,  inbem  ffe  uns  jtoingen  toollen,  bafc  tt>it 

„nidjt  allein  alle  (Sonntage  jroeymal  in  Die  Jtird&e  fotten 

»Bffftn,  fonbern  aud)  nodj  über  ba8,  ba&  ©ebete  f)aU 

„tenj  bur<&  roeld/e  unerhörte  Steuerung  tiur  niti^t  alleiu 

„jum  fcödjften  befdfctvert,  fonbern  auc^  an  unferer  «§au§» 

„Gattung  unb  bem  Slcferban  merftidj  verbinbert  tvev« 

„ben. .  S)ero(aI6en  bitten  n?ir  @uer  ̂ urfurfilic^e  ©urd)* 

„laud&t,  fle  trolle  au8  lanbeäfürftlidjer  unb  löblicher 

„QSorforgc  biefe  Ijod)fd)abHd)e  «Sadje  enttteber  gar  ab« 

„fdjajfen,  ober  babin  gnabiglidj  Vermitteln,  ({Internat 

„unter  un8  ein  groger  Unterleib  ift,  unb  mandjer 

„Stauer  6,  mancher  5,  mand)er  4,  3  unb  taum  eine 

„J&ube  Sanbä  ijat,  unb  baber  unbillig  fe?n  toürbe, 

„ba§  ber  eine  fo  viel  93efdjtverbe  tragen  foOte,  gleid> 

„wie  ber  anbere)  ba§  bodj  baS  Äirdjengetyen  unb  ffletcn 

„fernen,  m&ge  nadj  ben  «§uben  angelegt,  unb  ber  5lrme 

„nidjt  fo  fefyr  n?ie  ber  JJteidje  m&ge  befeueret  »er« 

„ben.  Unb  bemnacty  unfre  Sitte  ber  93iQigfeit  gemaf? 

„ijl,  fo  boffen  wir  gnabtgjl  erhört  ju  »erben." 

„3Ba8  biefe  Seute  für  eine  Antwort  befommen,  ober 

„tt>a$  für  ein  9lu8fdjlag  erfolgt,  barfiber  iji  no<$  fein 

*n6$erer  93eri$t  eingelaufen»" 
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IDiefeS  origineOe  9lcfenfh"i<f  tfl  nW/t  au3  8la6en« 
über  einem  anbern  ©atyrifer,  fonbern  aus  bem  oben 

©♦  38» erwähnten  Diario  EuropaeoX.  623  f. 

VI. 

tieftet  *  9»aMjdt 

*uf  bem  Sßurmlinger  8crg.  1271—1530. 

üWartin  (SrufiuS  in  fetner  f$n?äbif$en  Gfcronif,  beut* 

fd)e  9lu$gabe  öon  SRofer,  8foL  »ranffurt  1733.  33b  ♦ 

I.  ©eite  818  f,  gibt  Don  biefer  fonberbaren  Stiftung, 

einer  jä^rlt^  gu  Ijaltenben  53en>irt$ung  ber  ©eißltdj* 

feit,  fofgenbe  0ta$ri$k 

„3n  einigen  ungebrucften  €?ad&rid)ten  flnbe  id),  e8 

$abe  im  3a£r  G&rifli  1235  Sunrab,  ein  ®raf  öon 

Gate  gclebet,  unb  einen  So&n  ge^att. Slamend  9ln* 

fefm ,  ebenmäßig  einen  ©rafen  wn  6ato  (ungeachtet 

SBoOeber  i&n  in  ba$  3aljr  932  rennet),  fo  nati&ge* 

tyenbS  ju  feinem  ettigen  5lngebenfen,  ober  feiner  Seele 

jum  beften,  eine  jafattdje  ̂ rieftermabfjeit  in  bem  alten 

(Sapituf  auf  bem  SBurmünger  SJerg  geftiftet,  tveftyr 

*8erg  gleid)  toeit  &on  unferm  Bübingen,  unb  ber  fine 

5JJeüe  Don  $ier  gelegenen  ©tabt  Rotenburg  am  JWecfar 

liegt  unb  stemltd^  io<t)  ift  Ungeachtet  ic$  *on  0lie« 

manb  erfahren  fbnnen,  toelcfcea  3afcr  gebaute  Stiftung 

mochte  gegeben  feijn,  unb  e$  fdjeint,  baf  fte  um$  3abr 

1271  na$  SBieberauf bauung  ber,  burety  ein  alteö  (Srb* 

beben  »erberbten  ©tobt  {Rotenburg  anjufefcen  unb  ju 
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erjäfcten  fetyn,  fo  forge  id),  i<$  möchte  e6  Ijernad)  ter* 

geffen,  unb  toitt  aifo  (1267)  &ier  erjäfclen  unb  6e* 

fdjreiben,  tra8  *8  mit  btefer  SJiaWjeü,  nad?  beten  mir 

fdjon  oft  ba*  9Waul  getoajfert,  für  eine  benfnmrbiße 

»en>anbtni§  M." 

„Die  Stiftung  unb  (Sinfefcung  bafcon  lautet  alfo:" 

„9ln  ba8  Kapital  auf  bem  SBurmlinger  93erg  ge« 

$6rt  bie  ©tabt  Bübingen  unb  Rotenburg,  famt  benen 

ba  Ijerum  Iiegenben  $f armen.  SBie  bann  biefelbige 

5Jriefter  i&ren  eigenen  ©ecfyanten  unb  Kämmerer  Ija* 

bem  Diefer  lefetere  nun  muß  ial)rli#  am  SRontag 

vor  bem  &eft  aller  Beelen  (fo  um«  3aljr  1003  ober 

1004  angeorbnet  worben)  mit  ein  ober  anbern  93e* 

btenten  auf  ben  SBurmlinger  93erg  hinauf  geijen,  aQn>o 

er  t>or  bem  Jtirdjljof§t(jor  einen  SBagen  gehaltenen  <§olgeS, 

fo  leidjt  brennt,  unb  leinen  9toudj  gibt,  nebfi  einem 

©acf  guter  Jtol)len,  wie  aucfo  ein  Sßagen  tooQ  <§eu, 

unb  auf  biefem  eine  faßanienbraune  @an$  flfeenb  an* 

treffen  nrirb.  £>iefe  nun  foOe  ber  Jtammerer  bernie* 

nigen  ftyenfen,  fo  baS  «$eu  berbei)gefüfyrt  f)at,  jum 

3eidjen,  bafc.man  einem  ieglidjen  ©eifttkljen ,  fo  tfdj 

bi8  morgen  einfinben  tourbe,  eine  eigene  ®anö  auf  bie 

Xafel  fletlen  werbe»  ©o  foöe  audj  borljauben  fe^n  ein 

fetter  breijäfyriger  ©tier,  famt  brei  gemäfieten  ©deinen, 

namlid)  einem  ©panferflein ,  einem  jaforig  unb  einem 

gtveijäbrigen  ©djroein ,  welche  alle  ber  ÜHegger  fcor  gut 

fofle  gehalten  fcaben,  bamit  fle  nidjt  etwa  $flnnen  im 

Seib  Ijaben  mögen.  S)er  Jtammerer  fofle  breljerlety  93iet 

juritflen,  iafcrigg,  jroety*  unb  brepiafcrigS ;  weilen  man 

aber  bort  fcetum  bergleidjen  5lrten  nityt  leidjt  fcabe» 

famt,  fo  Gaben  bie  ©eiftli^en  (Jtraft  bet  ©tifhittß) 

tmetooljl  ni<J)t  eben  gar  gern  e«  eingegangen,  an  berfelfren 

Patt  rotten,  alten  unb  neuen  weiffen  2B*iu  anjune^ 
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mett.  SD?an  fotle  audj  breberfeg  QSrob  iiufjußelleu  $a* 

6en,  iwijj  SBaijeit-  unb  Stocfenbrob,  unb  ie  breg  unb 

breg  Saib  üor  einen  ©Riding  baden,  3>et  SRegget 

unb  Jtoti^  follen  ibr  «$anbwerf  red>t  »erfie&en,  bamit 

man  ntfttt.am  fdjladjten  unb  fodjen  ju  flagen  Gaben 

ntbge*  SDarauf  muf?  bann  be$  9lbt8  &on  ßreufclingen 

SBerwalter  (ber  auf  gebautem  93erg  wohnet)  famt  bem 

2)?e$ger,  Äocfy  unb  bem  übrigen  ©ejfnb,  fo  man  baju 

brauet,  bem  Zimmerer  eiblid?  uerfpre^e n ,  toorgemel* 

te8  ju  nichts  anbetd  aujuwenben,  als  wogu  man  jie 

e$  griffen  würbe*  S)erl)alben  fofl  i^nen  ein  3'ntmet 

ober  eine  ©peiftfammer  angewiefen  »erben,  um  (Srwäfeu* 

te«  barin  aufjutjeben  unb  am  belj&rigen  Sag  Ijerfür» 

langen  ju  fbnnem  ©en  Sag  barauf,  ba$  ifi  am 

©tenftag  (am  Sag  aller  ©eelen),  folle  ber  $)e<Jjant  unb 

bie  (Sapitut&erren  famt  wnb  fonberö  mit  benen  ®eifl- 

lid)en  fctfn  Böbingen  unb  Rotenburg  früfe  am  Sag 

auf  gebastelt  33erg  hinauf  fommen  ju  $f'tb  unb  ju 

guf,  wnb  feilen  ibre  Äufcfappen  auf  unb  angaben  unb 

ibre  fdjwarje  Jtleiber,  wo  ffe  nic^t  um  einen  Steffel 

©infel  wollen  geftraft  fegn,  fo  t^nen  au<#  gefdjefcn 

foll,  wo  jie  entweber  ju  fpat,  ober  gar  nidjt  fommen» 

5)a  fcätte  benn  allemal  ber  SSurmlinger  23erg  ergeben 

mögen*  (S$  fann  au<$  ein  ieber  unter  itynen  (fo 

fagt  ber  Stifter)  feinen  ©chatten  mitnehmen;  was 

aber  für  einen?  feinen  SMöflner  ober  einen  Sdjüler :  Der 

benn  eben  foletye  fette  93i§gen  genießen  fotle ,  wie  fein 

Pfarrer*  ̂ Begegnet  einem  auö  bemßollegio  ober  einem 

<Sapftull)errn,  Wer  er  audjf  febe,  wenn  erbem^Berg  ju* 

ge$et,  eine  ober  anbere  el)rlid)e  Sßerfon  auf  bem  SBege, 

fo  barf  er  ffe  einlaben  unb  mit  flety  bringen  j  nur  bat 

er  eö  alöbalben,  wenn  er  inö  Ätoßer  fommt,  bem  Jtäm« 

werer  anzeigen,  bamit  er  benen  ©ufien  bie  gebityrenbt 
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@$re  ertoetfen  famt.  SBann  einer  ein  $Pferb  mit8tutflf> 

fo  f)at  man  i&m  ein  neue»  ̂ olgenteS  ©efd&irr  unb  eip 

33tertel  eines  SWeffeS  «&aber  barin ,  feinem  *Pferb  juin 

Sutter  gu  geben,  nebft  einem  frtföen  Strkf,  fein  $Pfe rb 

baran  angubinbem  SBeld)  beeteS,  ben  ©trief  unb  ~ba& 
@efd)irr,  eines  jeben  Gapttutyerren  ÜÄbfmer  gum  5ln* 

gebenden  mit  fiel)  gu  nehmen  (Srlaubniß  l)at" 

„aBann  nun  bann  bie  Gapitulberven  üHorgenS  an 

bem  befiimmten  5ag  auf  bem  Öerg  gufammen  geEom* 

men,  fo  foflen  fle  ©tiefei  unb  (Spornen  »on  ftd)  le* 

gen,  i&r  Äappen  auffegen,  unb  {um  ©rat  beS  ©tifterö, 

fo  ber  Jtirdje  auf  gebautem  95erge  anvertrauet  ifi,  in« 

gilien  ge$em  darauf  foOe  ber  Gapitul*$)e#ant  ba8 

©eelenamt  fingen,  bie  (Sapitularen  opfern  unb  entgtiu« 

fd&en  am!)  einige  üReffen  lefen*  SÖaljrenb  beffen  fott 

ein  ©eifiliti&er  (Pfarrer)  be8  Stifter«,  feiner  ©ema&Itn 

unb  Äinber  tarnen  öffentlich  aufrufen«  @3  foQe  aber 

bod)  biefem  nicfyt  fo  gar  forgfaltig  nadjge&ängt  toerben, 

baf?  ber  Äammerer  nidjt  ingtvifdjen  ein  unb  ba8  anbre 

mal  in  ber  Jtüdje  nadjfeljen  foOte,  ob  bag  geuer  übet 

riedje,  ober,  obne  einen  9?aud>  Don  fiety  gu  geben,  brenne* . 

SBemi  man  mit  ber  aWefi  fertig,  fo  f)at  man  roiebes 

gum  ©rab  be8  Stifters  gu  geljen,  unb  bie  SSeS^er,  baS 

$lacebo  famt  ben  angelangten  Sotfecten  gu  fingen. 

35arauf  fotle  ber  2)ed?ant  famt  allen  feinen  SoHegen 

in  tfcren  «Rappen  ber  Drbnung  nac^  gum  ©celenaltar 

fielen,  unb  bie  groei?  nätyft  bei)  H)m  (Steljenben  in  eine 

©eefe,  fo  man  ©ala  Ijeifjt,  einluden,  ©ann  f)at  ber 

Kämmerer  baS  Üeftament  ober  ben  legten  SBiOfen  be§ 

©tifterS  in  beseitigen  ©pradj  fcorgulefen,  fo  jeberman 

aerfieJjt,  unb  aOeS  baSjenige  gu  erflarert,  fo  nid&t  jum 

beutltöjfien  barinnen  gefefet  feijn  m&djte.  ffiann  bte§ 

wthtty  fo  foHen  alle  (Sapitutyerren  tyre  Singer  auf  ba« 
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Siltnorium  (9fc§6u$)  legen  unb  eiblidj  BcftAHgrit,  ba£ 

bwfe  (Stiftung  bittyx  *>on  ibnen  tinb  aO  fbren  33or- 

fa^ren  (fo  siel  fle  nämüd?  gehört  hätten)  wäre  genau 

beobadjtet  Worten,  au$  tvirfltd^  t?or  biefjmal  beobachtet 

werbe,  nur  bie§  ausgenommen ,  bof  man  aniefco  für 

23ier  ©ein  reM&e." 

„@inb  nun  aOe  biefe  (Sermonien  aorfiber,  fo  labet 

nunmehr  bei  äämmerer  Straft  fcer  ©tiftiing$*8ormeI, 

bie  ßajrituHjerren  unb  übrige  3uf(hauer  gebüfcrenber 

SRafjen  jur  9RaMjett  ein,  unb  erhält  von  tbneu, 

aU  Herren,  bie  bergleictyen  nidjt  ab«  unb  auöfdjfagen, 

ibren  SJerfrnKty.  ©eim  nun  fte  um  ben  erjien  <2i$ 

mit  einanber  flreiten,  unb  ieglic^er  nu$t  ebrgeifcig  fe$n, 

fonbem  jule|t  ft$en  wiQ,  fo  berfugt  er  fWj  in  einen 

unten  amSerg  gelegenen  Ort  Slamenö  Spiel?;  breitet 

atlbter  baß  Se8  uon  obig  befagtem  Stier  auf  bem 

jürctyfyof  aus,  unb  i?ei§t  bie  3lu3fä|i-g*,  fo  f!(& 

auf  (Srlaubnif  be$  ©tifterS  (fo  ht  aOweg  rufymlidj  ba* 

felbft  mfammlet)  fcorten  nieberfl&en.  3fi  er  nun  fcie* 

mit  fertig ,  fb  macfjt  er  fiä)  lieber  ju  ben  (Sa)ritut* 

berrn  unb  ©äßen,  nimmt  einen  weißen  Saib  33rob, 

f^neibt  ibn  auf  unb  legt  jeglidfcm  sor :  worein  fobann 

jeglicher  (£a*ritulberr  einen  Pfenning,  ein  ©afi  aber,  fo 

Diel  er  wtQ  binein  legt,  weldpd  ©elb  er,  ber  Ääm= 

merer,  barauf  in  ben  Jttrd^^of  hinunter  trägt,  atlwo 

bie  etenben  Seute  fid>  mit  gro§er  Semu^ung  um  ba€ 

©tierfeü  l?erutn  f efcen ,  unb  unter  fle  au£tl)eilt  ©äfc 

renb  ba§  biefrS  oorge^t,  werben  brep  ©attungen  t>on 

SJrob  unb  ©ein  aufgetragen  (gwep  unb  brep  ©äfte 

genießen  bie  @a$en  mit  einanber).  ÜWan  betet  üor 

bem  $ifc§ ,  unb  ber  Kämmerer  befiehlt  bem  Stoä)  an* 

»ttnffagHg  nun  trägt  man  breij  gebratene  SdjweinS* 
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foi?f  auf,  fo  man,  wenn  bie  ©afte  bafcon  gogeffnt  ba* 

btn,  wieber  famt  bem  übrig  geladenen  SBein  unb  93rob 

abträgt,  unb  ben  5lu8fäfcigen,  fb  um  gebaute« 

Gerungen ,  gibt  35arauf  tvirb  wieber  brdjetfev  ffie in 

unb  93rob  aufgehellt  unb  eingefdjmft,  unb  t>on  ®änfen 

bic  8füfj,  Slögel,  fiebern,  Wägen  unb  bergleidjen  auf* 

getragen.  £aben  nun  bie  ©äfle  genug  fye*on  gtgeffen, 

fo  tljeitt  man,  waö  bafcon  nebflSöein  unb  ©rob  übrig 

ifi ,  wieber  wie  ju&or  unter  bie  9lrme  auö.  9la<äb  bie« 

fem  werben  gefottene  Rennen  unbgleifdj  in  einer  Srufc, 

famt  gebacfenen  gifdjen  unb  gebratenem  ftleifdj  aufge- 

feit. SJaoon,  wie  aucty  *on  bem  ©anSfcfeffer,  bie 

Ueberbleibfel  unter  bie  5lrme  ausgefeilt  werben.  Ser- 

ner fommen  gefottene  Öifäf  in  einer  93rufce  öon  gutem 

©ewürj  unb  nur  jweperleg  99rob,  weijfed  unb  2Bat* 

jenbrob,  aber  bre^erle^  SBetn.  SKtt  bem,  Wa8  nid>t 

»erjeljrt  wirb,  geljt  man  um  wie  Dörfer.  SBeiterÖ  folgt 

wieberum  frifdjer  SBein  unb  99rob,  unb  Je  »or  ffvty 

Ga#tulfyerrn  eine  gebratene  ©and,  in  bertn  ein  gebra* 

tene$  «&ünlein,  unb  in  biefem  eine  Sratwurfi  ftecft, 

fcamtt  ia  jeglidje  nieblidje  93if?gen  bre^fad)  fepn  mögen. 

IBon  biefer  troianifdjen  ©and  unb  beren  übrigen  9lieb* 

Ik&feiten  bfirfen  bie  Herren  i&ren  ©ajlen,  aWofinem, 

©djulmeiflern  unb  anbern  waö  jufommen  laffem  ©onften 

ift  ba$  übrige  inägefammt  an  @§waren,  93rob  unb  SBein 

unter  bie  91rme  auöjuttyctlen.  Snblidj  ifi  gefegt,  man 

f olle  benen  etyrwfirbigen  SSatern  einen  Äa§  unb  Äuti&en, 

Srauben  unb  9iujfe,  Sleufel  unb  Sirnen  aufjledm.  2Ba3 

audj  #eöon  übrig  ffl,  wirb  jum  Sabfal  benen  Firmen 

abgetragen,  bamit  Ja  nictytö  Don  ber  Sßriejierfafel  weg* 

fommen  möge  fo  benen  Firmen  nid>t  gegeben  wirb, 

benen  man  uberbief}  nod)  Suppen  unb  Sleifdj  famt 
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einem  ©anStfeffer ,  unb  ieglidjem  einen  SBec^er  SBein 

ju  retten  $at* 

„SBenn  alfo  bie  ÜMaWjett  ju  ßnbe  unb  ®ott  ge» 

banfet  iji,  flehen  bie  Herten  auf,  geljen  in  bie  Äirctye 

(fo  n)itl  e8  ber  Stifter  in  fetner  (Stiftung  fcaben),  unb 

Bringen  im  Gfcor  ob  biefer  üWafcljeit  bie  grage  auf  bie 

tBafyn:  ob  biefelbige  redjt,  unb  nacj;  ber  9(norbnung 

be»  ©tifterS  gemäß  in  allen  ©tficfen  gehalten  fetye?" 

„SBenn  eö  nun  beigt,  e»  fege  in  allem  ein  (Se- 

ifige gefdjeljett,  unb  man  &abe  gar  nidjt»  auäjufefcen  ober 

ju  abnben,  fo  fyridjt  ber  Demant  ben  9l66ten  unb  baS 

(Son&ent  ju  Greufclingen ,  als  33oH$tel)ere  oftgebacl)ier 

(Stiftung,  öon  aller  Jttag  unb  5lnfprad}  lo§  unb  frcp* 

5£)arauf  wirb  bie  Stiftung  normalen  öffentlich  beriefen*" 

„(8$  burfen  aud&  bie  ßafcitulberrn,  toenn  i&nen  be« 

liebt,  ein  @tütf  @elb  für  bie  ÜWabljeit  annehmen, 

bod)  mit  bem  fflebing,  ba§  benen  Qlrmen  ni$t8  an 

ttjrem  obertttfljnten  Siecht  abgebe*" 

„©ollte  eS  gefdjeljen,  fefct  ber  Stifter  fcinju,  ba§ 

biefer  (Stiftung  nictyt  nadjgelebet  wirb,  e»  feye  ljerna<9 

in  einem  ober  in  meljr  ©tücfen;  fo  foOen  aOe  Srüditen 

unb  (Sinfunfte  fcorbenannten  93erge»  bem  altejien  ©ra* 

fen  oon  (Salto  fceimfaHen ,  ber  fobann,  ju  einem 

augenf$einlid}en  3^ugni§  beffen ,  $u  $ferb  fommen, 

jid)  in  bem  (Steigbügel  gerab  fletlen,  einen  ©otbgulben 

über  ben  S^urn  auf  bem  QBurmlingerberg  mit  aller 

2JJa($t  irofen,  unb  famt  feinen  (Srben  gebaute  <Stif- 

tung  öongie^en  fotle*"  ,  , 

„9lm  Qibenb  gibt  man  bem  ©eflnb  gleifdj  in  einet 

©ru$,  nebft  jeljn  (Spillingen,  unb  la§t  eS  bamit  fort» 

ge$en.  2Ba3  bann  nod)  übrig  ifl,  e»  mag  getobt  ober 

ungefodjt  fegu,  ba»  t^eilt  man  unter  bie  Qlrmen  
au»/ 

vi.  10 
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„<Diefe  Stiftung  ober  ©etooljntyett  
nmrbe  be~ 

obadjtet  bi8  auf  ba8  Sa&r  1530,  ba8  bu  un
tqr 

m  Ii.  93uä?  unb  5-  Kapitel  antreffen  toirft,  nai&  ber 

«&anb  f am  fte  ganj  in  Abgang,  Kamm  unb 
 auf  toa& 

SBeife  ?  weifc  idj  ni$t  £)o$  e8  flienge  wenige  3af
ce 

tyrnaety  bie  9ietigion8*5lenberung  im  ̂
erjog- 

tljum  SSürtemberg  *>or."  ^ 

„©egemtartigeS  fait  mir  im  3afc  158
8  ber  teo&t- 

aele^rte  M.  @imo  ©tublon ,  ̂räje^tor  ju  9)tarbac$, 

mein  einmastiger  Qlubitor  überfd&itft,  unb  e&riftopf> 

Vang  toon  SÄarbadj,  ber  im  fürflliti&en  ©ttyenbio 

attyier  auffielt,  teutfd)  abgetrieben.
 ■ 

„©ebatyter  93erg  ge^rt  $eut  ju  Sage  (1596)  no$ 

beut  5lbt  ju  Greufelingen ,  fo  einen  @eiflli#en  barauf 

„@o  fciel  aon  biefem  ©ebraud)." 

„S)a  aber  M.  ©amuet  £ailanb,  öielja&riger  getreuer 

Siector  in  unferm  fürfllic^en  ©tipenbio,  mein  geliebter 

9lmt8bruber  unb  ©euatter,  nebft  mir,  ben  30.  3ulp 

im'Sa^r  1589  über  unfern  Diepgen  ®^to§berg,  fi>  bt8 

an  ben  SBurmlinger  93erg  tynreidjt,  in  einem  ange- 

nehmen SBatb  auf  gebauten  Serg  fpajieren  ging,  um 

envan  einige  Sllterttyümer  ju  entbeefen,  trafen  nrir  in 

ber  Kapell  auf  bem  33erg  (worein  un8  ber  alte  Stfrie* 

fier,  ein  leutfeliger  ÜKann,  hinein  führte)  nichts  an, 

al8  nur  ben  Seitdem  eines  ©rafen  *>on  (SaTtt),  fo  l)m» 

ten  an  ber  9Äauer  angemaßt  toar,  aber  feine  2luf* 

fd&rift  ̂ atte.  3)er  $riejler  meinte,  bie  Olufförift  fte^e 

auf  ber  anbern,  unb  abgeroanbten  Seite  be8  ©teinS, 

man  tvürbe  aber  SWaurcr  unb  £ebeifen  brausen,  bis 

man  i&n  IjerauStoägen  fonnte.  gerner  $ieng  bafelbft 

an  ber  Üttauer  ein  Safelein,  mit  biefen  SBorten,  aber 

oljne  3a$rja^:" 
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,,©raf  «nfefm  ju  ßafo,  Stifter," 

©a3  Wappen  trat  ein  rotier  Sowe  (of?ne  £aar, 

fafl  ganj  fa&l)  in  toeiffem  Selb,  auf  brety  Hauen  Mü- 

geln ober  Stlfen  mit  jlre^  Sfifjen  ftel)enb ,  -beö  linfcn 

33orber--  unb  be$  regten  £interttjeil  featte  er  mitten  auf 

ben  &elfm  gefegt,  auf  bem  j?opf  batte  er  eine  Matte 

Ärone  unb  eine  gleichfalls  blaue  3unge  Ijerauägeflrecft." 

*  (f.  Sifl.  71). 

Qluf  einem  anbern  Safelein  jhmbe:  „3m  %a$t  beö 

J&errn  1398;  am  SKithüocfy  nad?  ber  Smpfängnift 

unferö  «§errn,  ftarb  Sriebrid)  t>on  Wurmlingen.  ©a3 

SBappen  roar  ein  Blauer  Sinbtourm  in  einem  ireiffen 

gelb." 
3m  11.  23u$  5.  Sattel  ©.  229  be3  II.  S^etfö 

feiner  fdjivabiftiOen  Sljronif  sub  5lnno  1530  fommt 

GruffuS  obeneTNäbntermafjen  normal  auf  biefe  $rie= 

fler^üWö^Ijeit  ober  JKefection  ju  ftredjen,  fagt,  bafi  folc^e 

btö  um,  ober  furj  fcor  biefe  Qdt  jabrlid)  ge&alten  roor* 

ben  fe^e,  unb  gibt  einige  ©teilen  au8  einem  fpäter  er- 

haltenen 3eugni§  über  bie  ̂ ünftlicfce  93otTjie^ung 

biefer  (Stiftung,  toeldjeö  „93e$tolb,  ©edjant  beS  (5a- 

l>ttul8  ju  SBoltringen,  ©ebfcarb  Kämmerer  unb  bie  ge- 

fammte  Gonfraternitat  biefeS  (Sapitufö  untertrieben 
p 
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tmb  Bejtegelt:  f/©tl6en  in  £irfcfcau  1348  am  borgen 

®U  SKauritti  unb  feiner  ©efeHem" 

„<£>a8  Sefl  aller  ©eelen  tourbe  Don  JPaj>fi  Sofrmne 

bem  XIX.  um  baö  3al)r  1004  angeorbnet.  Der  ©raf 

von  (5aftt>  tyieße  Seo/' 

VII. 

Mb  wa$  man  gemeinlift  ju  benfelben  pflegt  aufzutragen. 

1550. 

„Ueberpfilge  ©djlaffbnmcf  feinb  (wie  menniglid)  Be» 

fennen  mu§),  eitel  fc^ablid^e  9lnorbnung,  burd)  toeldjc 

menfc^K^e  Jt&tyer  fcefftig  gefäjtt>ä#t,  unb  jeitlWje  5Ra» 

rung  enbtlic^  fcerfdjnrinben  unb  jerrtnnen  muffen»  Stfodj 

nu(I  man  foldje  fdjablicjje  ©etuoljhljeit,  n>ie  in  anbern 

meljr  ©ingen,  im  33raudj  tyaBen  unb  Behalten,  ba3 

laffen  nrir  fallen." 

„3>en  ©djlaffbruncl  aBer  pflegt  man  gemeinli$ 

auf  btefe  toeif  ongeberlidj  anjuridjtem" 

„Srfilic!;  fo  muf  atleö  toaö  unter  ber  Sonnen  gutö 

ifi,  bem  ©djlaffbruntf  bienen,  foldjeS  a6er  muff  ber 

«§au8$err  jufcor  befiellen  unb  anrieten,  berfelBlg  gi6t 

jebem  ©teuer  feinen  Befonbern  ffiefe^l.  ©o  ift  bie 

©peifjfammer  juoor  pigerüfl ,  fielet  an  ber  «£anbt, 

barauS  forbert  man  SBein,  33rot,  Jterjen,  Siebter  unb 

alles  tt>a8  ber  <&au$tyerr  ju&or  Befohlen  $at  3ubem 

Digitized  by  Google 



149 

fo  ffnb  bie  ©emad)  unb  Srifc3&  ouf  ba8  aller  ftftti<$fi 

gerüfl  unb  gubcrett ,  bie  Äerjen  unb  Siebter  Brennen 

an  allen  Orten,  bann  tragen  bte  Liener  auf,  f  alt  ®e* 

Bratend,  aCTerfcanb  SESilb^ret #  (Jaunen ,  JßOafanen, 

Selb*  unb  £afrtyüner,  vielerlei  ®e&ogel8,  mandjeilei) 

hafteten  t>on  giften  unb  aBilbpredjt  Bereih  S5arneBen 

flellt  man  aud;  &ifd>n?erf,  at8  geBraten  goretlen,  ge* 

Braten  #e$t,  gebraten  ©afmenrutf,  SBrifen  unb  anbre 

23ratfifc$  me&r,  ©ttan  flellt  man  &leifd)  unb  ftifä; 

©alrepen  jufammen ,  ober  falte  gefottene  Jffinber  -  unb 

ÄalBßfü§  i«  G?ff?g  barBet>" 

„3U™  anbern  derben  aufgetragen  fciel  f Bjtfidjer  tool* 

Bereitter  £ottoergen,  afler^anb  Obfi  unb  ©pejere)?,  in 

3urfer  unb  «&onig  conbirt  unb  eingemacht,  aU  bie  faure 

^ImareHen,  Äirfdjen,  3o$anni8träu6el,  ©afrratyBecr* 

lin,  erleben,  Pflaumen,  ©piOing,  SWöUelin,  9?eS« 

fceltn,  ©peirling,  Quitten  unb  Sfyrn,  baju  bie  eble 

SBeintrauBen,  unjeifige  grfine  eingeteilte  Saumnuf?,  mit 

§l>ecere!?en  Beftctf t ;  barnaety  fommen  auf  ben  SPlafc  rotlje 

0iu6en,  tril  unb  feltfame  eingeteilte  SBurjcIn,  als  ber 

SOBegroarten ,  SBtBernetlen ,  beSgteid^en  Jimonen,  (Sitro* 

naten,  atomeranjen,  ®#alot,  audj  ÜBuScatmiß ,  feit* 

fame  Äofl  auö  ben  Slpotefen,  alö  9»ira6alani  unb 

bergleid&en  toieL  SBeifer  Bringt  man  au8  ber  ©fceifc 

fammer  Sattel,  fteigen,  3ibeBen,  ölofein,  grüne SKan* 

beln,  rot^e  £afelnuß,  grüne  QBaumnufi,  (Saßanien  unb 

anber8/ 

„Unberbefl  fo  Braten  aud)  bie  Ömiten«2lepfel,  bie 

93s>rn  unb  (Safianien  in  ben  Beißen  9lefdjen,  fo  Bereit 

ber  Äodj  bane6en  auf  ben  Jtolen  baö  wei§  33rot  ju 

ben  Sräfeneien.  9lu3  ber  ©peijjfammer  werben  audj 

getragen  bie  f^&nfh  uBerguite  Sonfect  *on  ÜWanbel, 

Ganel,  3ng6er ,  SRuSfaten,  Gorianber,  gendjel,  QlntS, 
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Aümmel,  unb  ba8  Hein  93ifam=Sonfect ,  gleid)  bem 

tteifien  üKagfamen,  ba$  aOfeö  nrirb  iud)tigti<$  unb  mit 

§lei§  jum  (Sd^Iaffbruncf  furgetragen."  
• 

„&\im  britten,  fdjift  berÄod)  feltfam  gebadjenS  mit 

ben  ©ienern  in  bie  ©emad),  baju  Stäben,  £onigfu* 

cfyen ,  «&9ppen ,  unb  fd?5ne  »ergulte  ÜJ?  a  r  c  i  p  a  n  mit 

feltjamen  SBappen,  feinb  au8  ÜRanbel  unb  Qiitex  Bereit/' 

„£er  Jtefler  $at  bie  aHerbefte  Äafe,  ̂ etmif^  unb 

fvembbe  $u  toege  gepelt,  unb  barne6en  ba$  Dbft,  als 

9lepfel,  Sprn,  Sräubel  unb  waö  für  Obji  Jeber  jctt 

ju  befommen  ijh  9?od&  ifi  baS  atleö  nicfjtö,  benn  e§ 

mangelt  nod)  an  £auptjiufen ,  nemlidj  an  SBein  unb 

an  33rot ,  baö  fotlt  man  am  erfien  l)aben  aufgetragen, 

atö  n>ei§  93rot,  ©!?erf  ucfyen ,  SSrefceln,  unb  bie  aller* 

bejten  flärffini  SSein,  beren  etlitf)  toeifi,  etli#  rot!) 

unb  fcjjtrari,  ftrnen  unb  Uieroen,  fü§e  5öetn,  rofd?e 

SBein,  als  9iappi3  *  Jltrfd^ett  unb  @cfy[el)entt>ein*  ©ann 

erbeten  fid)  erft  bie  befien  Sreube  unb  Jlur^eil,  freunt* 

Itd^  ©efprädj,  süchtige  ©efäng,  Heblidje  (Spruch,  mit 

hofieren  unb  S"anjen,  barju  feinb  fcormalö  befielte  be- 

fonbre  (Spielleutlj,  bie  mit  ber  ÜWuflf  4inb  allerbanb 

3nßrumenten ,  fo  man  erbenfen  fann,  bie  Seut  unter* 

galten  unb  nnffen  fr&lid)  ju  madjen." 

„Stücke  aber  effen  unb  trinfen  fcon  !ftetoem,  anbere 

aber  baben  fonfi  befonbere  ©efpräd),  bie  britten  machen 

Jfuntfdjaft  unb  netoe  8rmmbfd)aft ,  bie  inerten  fefcen 

allein  $u,  unb  merfen  ba§  am  Jtoflen  gar  ntdjtö  man« 

gelt,  mit  a3ewunberung  beö  ©eprangS,  unb  tt>a§  bod; 

julefet  barauö  ivoU  werben.  —  ©o  tji  be$  £au8§erm 

©eflnb  gu&or  auf  aQe  ©ing  orbenlidj  mit  SSorten  a6» 

geriet,  jebeö  l)at  5ld?t  auf  feinen  33efeld),  unb  infon* 

bereit,  bafi  fein  33?angel  an  SBein  unb  Siebtem  ge- 

fpüret  tverbe,  <5oldj  ©piel  unb  Äurjn?eil  be^m  <Sd?(aff» 
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%rtmf  weret  etwan  6iö  in  bie  W&e  9?ac$t,  e toan  aud& 

an  ben  ÜBorgen,  bann  fa#t  j?#  erft  ein  £>anf* 

fct>eibenS  an,  mit.  »Wem  (Sr&ieten  unb  ©anffagung. 

3fi  aber  jkmanbS  bem  anbevn  ein  £>runf  ftyulbig  6Iie* 

fcen,  ber  wirb  etwan  am  SKorgen  beffel&en  (jalb  ju  re* 

ben  gefielt  ©ie  anbern  wollen  nit  Riffen  wa8  nagten 

<}efd)e^n  feije;  Iaffcn  alle  $ing  blei&em" 

„9llfo  enbet  jld;  jule^t  ungefcerlicfc  ber  $ü$tig  ©djlaf* 

brunf  ber  »feigen  ,  fo  eö  üertftögen  unb  $u  verlegen 

fjoittL»   (@ic$e  gig.  720 

■    -  ■    'r.  Fig.  72. 

©emeiner  reiben  Seilt  © ti[j  Uffbruncf. 

w93e^  ben  um>erf!anbigm ,  wilben  SBellfinbern  wirb 

ber  Sdtfaffbrunf  *>iel  anberfl  gehalten,  bann  bafeI6fl 

gcfcet  e3  brunter  unb  brütet*  Unb  ofcwol  aUerljanb 

Spüif  unb  Drancf  Don  $leifä>  unb  giften  wirb  auf- 

getragen, and)  jum  Uefcerflufi,  lajfen  bo$  ir  etlkty 

baran  ntd;t  genügen,  fonbern  fallen  ftwan  an,  fel6crä 
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gu  fodjen;  ber  tiufl  ein  <£>$ed'&up)pm ,  ber  anber  6e» 

gert  ein  fauer  ÜJtildj*©uppen ,  bie  brüten  trollen  (Sijer 

in  ©djmalg  Ijaben;  etliche  efien  robe  Surfing,  ro&e 

>-8ratnriirP  unb  loflVn  iljnen  gering  auö  ber  Sonnen, 

alfo  ro&e,  mit  CSfftg  unb  3n>i&eln  bertrügen ;  bie  an» 

bern  trollen  9feüig  ober  jum  rcenigPen  ben  fahren 

Gompop  auö  Der  Gappe8*33ütten  *)  zum  <Sd)laffbrun£ 

haben*  Dftermalä  muf?  ber  Äoch  3Bei§brot  in  33utter 

rofien ,  baö  nennen  fle  ber  3^6ruber  kramet  -  SSoflel, 

gu  Satein  Scala  viiii,  ein  gute  3Bein»2eitter,  ba  er* 

hebt  pdj  allererP  ba3  aufrichtig ,  erbavlich  unb  orbent» 

litt)  gubrinfen  an.  3e  gtveen  unb  grceen  bringenä  an* 

bern  groeijen  unb  alfo  fort  an  mit  quten  ̂ jnüdjen 

unb  jturgfteil;  folchä  beijfm  fle  ein  ̂ errlitibe,  foPlicfje, 

gute  getrerce,  erbare  ©efeflfchaft,  bie  ettvan  bifl  an  bett 

borgen  beharrlich  tbut  wahren ,  benn  feiner  ivifl  int 

5)runf  ber  le$te  fepn,  fo  nriH  a»»<h  feiner  bie  ©eftü» 

fchaft  gerPomt,  ober  ben  erpen  Einbruch  machen." 

,,3n  @umma,  gum  @cj?laffbrunf  wirb  nichts  ge- 

fyart,  eä  ntu§  bie  guHe  unb  Ueterfluß  barbeij  feyn, 

benn  eö  ip  unb  bleibt  ber  <Schlafftrunf  ein  alte,  lang* 

iririge,  redete  gute  ©exrobnheit,  bie  man  aufl  ber  3ldjt 

nit  foDf,  noc^  laffen  fan,  barumb  baj?  unfre  93oraltern, 

bie  reblidje  alte  Seutfchen,  folchä  aUeä  alfo  herbracht, 

unb  wir,  berfe!6en  9iadjfommen ,  gemelten  ererbten 

brauch  nit  ftiffen  ju  änberen  ober  abjufchaffem" 

SnJ&ierongmuä  «ocf'8  Seutfcjjer  i&ptifc 

fammer  ober,  traS  gefunben  unb  franfen  ÜHen* 

fdjen  gur  Jeibänarung  gereichet  werben  fott  k.  4. 

Strasburg  1550 

macht  obiger  Sluffaft  ba8  19 te  unb  fe|te  Gajntel,  baä 

*)  Vit  3?rit$e,  son  bern  ©aucrlrau^ 
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fl<$  mit  einer  ̂ Betrachtung  filier  ben  feljr  flefnen  3?u^ett^ 

ober  beflo  größeren  Stäben  ber  „  @  dj  I  a  f  b  r  fi  n  f  e "  in 

moraUffyr,  ptyffftfer  unb  finanzieller  ̂ infic^t  enbet  *> 

JDfe  Slbbilbung  ifi  aus  grat*  $auli  ©tympf  unb  (SrnfK 

VIII. 

SJott  £<tttoergeit,  ©onfecten,  gettmtgtett 

itnb  Ätäutcrtpcinen  *c*  fcet  Sitten. 

154a 

3m  rorbergefcenben  Qlttffq^ «  ber  und  baö  an* 

fdjaultcfjfie  ©emälbe  eineö  $P  a  n  f  e  t  et  au3  ber  üWitte 

beö  16ten  3abr&unbert$  gibt  (fotoo&l  in  ben  böfcern 

alö  niebern  ©täuben),  nnrb  berfti&iebener  (Sonfi* 

turen  unb  fünfilidjer  SQBetne  gebaut,  unb  in 

aßen  Beitreibungen  öon  gefien  unb  ©aftmafjlen  ber 

SSorjeit  fommen  fo  oft,  unter  bem  9?ad)tiftib,  aljnlidK 

unb  anbre  ̂ Benennungen  oon  Secferepen  oor,  toeldje 

beut  ju  Jage  tbeilä  gänjlity  unbefannt,  t(?eil$  fo  un* 

fcoHflänbig  befannt  ffnb ,  ba§  eö  gur  nähern  (Srfennt* 

ni§  be$  SafetluruS  jener  ßnten  ertoünftyt  fejjn  rnufr 

fftijj  Eternit  näl?er  befannt  ju  machen,  al8  eß  au8  fol» 

cfyen  allgemeinen  93efd)reibungen  toon  fflanfetten  gefc^c- - 

*)  3«  feinem  Äräuierbucb  öon  1577  bilbet  bie  ©pete* 

fammer  ben  legten  oDer  IV.  Ztyü,  ©.  397  ff.,  unfc 

Obige*  ben  ©$lu#. 
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fötin,  wo  man  nichts  all  bie  tarnen  biefet  £m* 

Umleiten  »erjeidjnet  finbet. 

93ef anntlidj  waren  cö  bie  91  o  t  lj  e  f  e  r  iener Seiten, 

welchen  bie  Subereitung  ber  Gonfituren  unb  anberer 

jum  Defert  gehörigen  2ecferei)en  vorbehalten  war*)* 

3»*  ©aalt  $  er  «&.  ff,  ÜWagijler  ober  Doctor 

medicinae,  welcher  üon  3ugenb  auf,  wie  er  in 

ber  SBorrebe  fetneö  gleicty  ju  nennenben  3Berfd)en3  fagt, 

auf  bie  Slrjne^Jtunbe  gelegt,  unb  bate^  bemertte,  nrie 

wenig  fld)  auf  bie  gew&tynlidjen  9(potIjefer  ju  uerlaf* 

fen  fe»e,  bie  mebrSldjt  taten  aufifyre  „Surfen,  Jtrüg, 

,,«&afen,  ©djadjteln  unb  bergletdjen  ©efdjirr  (ba§fold)e 

„fafi  fd)bn  t)erau8geftridjen,  gteijfenb  unb  gemalet  fe^en 

„mit  ijerrlidjen ,  gewaltigen  Atteln  unb  Ueberfctyriften, 

„beren  Sn^alt  aber  folgen  Titeln  !eine$weg3  entfpre* 

„d)en  ic"),  alö  auf  richtige  Bereitung  ber  ÜKebica- 

.mente  u.f  fo  faßte  er  unb  fcotlfüfyrte  ben  ßntfölnf?,  felbft 

bie  Qlpotbef er«Jtun ftju  erlernen,  würbe  auej)  fyä* 

terftin  al3  Qlpotijefer  von  bem  regierenben  $er$og  ju  üJ?ef- 

(enburg*@d)werin  angefteflt,  begab  jidj  aber  in  fpäteren 

Seiten  in  feine  33aterfiabt  (Strasburg,  wo  er  baöjenige 

SBerfd^en  förieb,  weites  gegenwärtigen  Sluffafc  ver- 

anlagte, nemlid): 

*)  SWan  vergieße  Sei  mann  Itnterfut&ungen  über  ben 

Urfprung  ber  Stpot^efcr  im  IL  Sanb  fetner  ©efefc. 

ber  grfinbungen,  489-520.  SBö&fen  ®efc$. 

ber  ffitffenf haften  in  ber  SWarf  ©ranbenburg, 

372,  bef.  373  f.  unb  334.  ®arjonu$  ©<fcau* 

plafc  ber  Äftnfte  (f/o.  ©.  66.67.),  auf  (3.760 

Werben  bie  SWaterialiften ,  SBürj&änbler  unb  3ucfer* 

bäcfer  unter  einem  mit  ben  Slpot&efern  abge&anbelt, 

ber  Styotyefer  aber  noefc  inöbefonbere  gebaut.  3ur 

3eit  be$  Sonpanaer  Sonciltum*  im  3a$r  1413  f. 
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„3Ba$t$afte  ffinfUidje  k,  Unbetttmfung, 

„atte  fiatwetgen,  Gonfect,  Gonfetben,  Sin« 

„fcegjungen,  (Sinmad)ungen  bon  mandjettep  gtiid)» 

„ten,  Stumm,  Kräutern  u«  famt  anbeten  fünfilidjen 

„unb  anmutljigett  (Stufen,  wie  fold)e  in  ben  5lp o* 

„t beten  gemalt  unb  oetfauft  roetben  k.h  ,  butt!) 

Wl.  ©uattfcer  0t?ff-  1540.  ©ttaSburg  4°v  98 

Stattet  Sert  ofcne  bie  Stottebe,  3n$att,  Sweignungö* 

©djtift  unb  Stegifiet. 

©iefet  Sipo  tiefet  Sfa)ff  nun  foll  un8  listen,  wie 

toiefe  ©üfiigfeiten  alle  bereitet  unb  befdjaffen  waten, 

»erfie$t  tfdj,  in  gebtangtet  Jfütje  unb  mit  SBeglafiung 

afleS  bejfen ,  waö  f!d)  auf  bie  ifynen  beigelegten  k  u= 

gen ben  obet  «Öetlfrafte  begießt. 

„Qltte  fiattoetgen,  Sonfect  u,  [♦  tt>.,  fagt  et, 

„tuetben  bon  «öonig  unb  3u^e^  gemacht,  bod)  ben 

„meutern  S^etf  bon  3uxfet  umb  bet  Sieplidjfeit, 

„@ti&ön$eit  unb  beffetn  @ef($matf8  tmtlen. 

3)ie  3ngtebienjien  ju  ben 

fiatwetgen 

roetben,  Hein  gemalt,  ttyeitS  gleid)  mit  Qndn  obet 

£onig  abgefoäjt,  tljeilö  jut>or  etliche  Sage  in  2Bein 

befanben  ff<$  bafelbft,  unter  anbern  ©en>etbtteiben< 

ben,  welche  bet  grofe  3ufammenflujj  bet  teilen 

gtembltnge  tfngejogen  batte,  77  apotbefet,  nebft 

330  Saufleuten,  242  Ätametn,  75  Srob*,  hafteten- 

unb  gtabenbäcfern  unb  250  Stobbäcfern  be$  gjabfied 

unb  bet  Garbinale  ic. ,  f.  ©ebafl  SJiünfterö  Äofl1 

mograpbep,  Stuflagc  bon  1614,  ©.  800.  —  SBoju 

in  aflet  Sßett  fo  biete  Stpot^efet,  wenn  fte  bto$  Slrj* 

neien  berettet  Ratten?  —  3tcgen$butg  batte  na* 

©cumner*  S&tonif  II,  104  unb  336  f.  um  1358 

unb  1398  föo»  3tp  Otiten. 
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eingebest,  herauf  auf  einem  Stein,  tSifen  ober  anberm 

^tobirt,  06  ff e  bie  redete  5)icfe  Ijaben  unb  griffet  in 

ein  3ucferlablein  (©djadjtel)  bunne  flegoffen  unb 

aufbewahrt.    Qllfo  macfct  man: 

fiatwergen  &on  iDuttten,  »on  ©d&wertel* 

wurj  ober  aud)  fcon  (Salm  u  8  (welche  bann 

aWagenlatWerg,  Di  Acori,  genannt  wirb),  fconäBeer* 

rettig,  uon  ©tenbelfraut,  3tagwur$,  Änabenfrawt, 

(weldje  Dyasatyrion  genannt  wittO,  oon  Äir- 

f  H)  e  n  ober  9ßeid)feln,  &on  tnancfyerley  $  f  l  a  u  m  e  n  , 

non  SohannU-Srftubeln  ober  SKiöeS ,  &on 

©auradj,  oon  9W  aulbeeren  ober  Brombeeren, 

t>on  £olberbeeren,  t>on  «fcambutten  u,  f.  w. 

©ingebeifet  unb  (Stngemacfct 

würben  wfdjiebene  SBurjeln  unb  Srudjte,  tnbem 

fle,  fauber  gemalt,  bie  erflern  in  Saugen  ober  an« 

berm  SBaffer  erweicht  ober  gefönt  unb  enblid)  mit  bief 

efngefotibtem  £onig  ober  Sgrop  toon  j&udtx  übergoffen 

unb  aufbewahrt  würben;  bie  lefeteren,  namlid)  bie 

Srütyte,  aber,  t^eilö  mit,  ttyeüS  obne  ©ewürj,  in 

geläutertem  j$udcx  gefönt  unb  alfo  in  ©läfern  einge- 

legt würben,  fajl  fo,  wie  Ijeut  ju  Sage;  man  ver- 

fertigte aber  eingemachte  ober  eingebeigte:  3ngber, 

6almu8,  ÜWuScatmijj,  Bibetneflwurseln ,  SBalhenbiflel, 

ÜKannötreU'SBurjel,  5llantwurjel ,  Änabenfraut  ©ati* 

rion  ober  ©tenbefwurj,  unjeitige  weifte  9?u§  mit 

©ewurj  befteeft,  Ouitten,  Siegeln  unb  @d)leljen, 

Jtirfdjen,  SBeitöfeln  unb  Slmareöen,  Keine  ÜJ?u8catetler- 

bi)rlein,  $firjld)e,  Gitronat-©d;aIen  ober  aJJarf,  5ßo- 

meranjen-©<fyölfen  unb  ganje  fJJomeranjen,  ©auraety 

ober  Srbfelenbeeren,  unjeitige  Sräublin,  rotfce  9lüben 

unb  ©egweißwurjel  ic. 
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(Sonferbcn 

ober  tBIinnen*  unb  Slüffrttjutfet  tvurbe  berettet,  inbem 

Wc  SJlumen,  93Iütl)en,  ober  aud)  von  »ergebenen 

*ßflan$en  bie  aromatifdjen  ̂ Blatter,  gang  Hein  gefdjnitten, 

getieft  ober  geflogen,  ju  einem  tyfunb  berfelben  jn?e$ 

5Jfunb  rein  geflogenen  3utfer$  gegeben,  in  einem  ©las 

an  ber  ©onne  beßiflitt  toorbem  ̂ Dergleichen  toaren: 

3«tfer"9?ofat  ober  (Sonferva  bon  SRofen,  von  93iolen 

ober  Wlayveiltyn,  von  Stoömarin,  ßavenbel,  SJetonien  ober 

©cljlüffelblumen ,  Odjfenjungblfimlein ,  a3urretfcf?blfiin* 

lein,  oon  ̂ jufldjblütfcen ,  $eonien»$Rofen ,  (Srbraud;, 

(Sidjorien*  ober  ©egtvartbltimlein ,  von  SJfopbtumen, 

von  ©eebtumen  ober  Milien  unb  anbern  Slumen  mef?r. 

ßux  ̂ Bereitung  be$ 

©  9  r  o  p  1  i  ober  3  u  I  e  b 

ua$m  man  verriebene  25Iumen  ober  931ut$en,  übergoß 

Mefelben  mit  focfyenbem  Sßaffer,  Uej?  fte  fo  6  ober  8 

©tunben  flehen,  goß  hierauf  baffelbe  SBaffer  über  eine 

frifdje  Wenge  berlep  »Iiit^en  unb  tvieberfcolte  biefeö 

Sßerfatjren  mit  berit  jeberjeit  erbieten  SBaffer  3  bis  4 

mal,  bis  eS  eine  lebhafte  Sarbe  unb  ©eftyma'cf  ober 

©erudj  angenommen  hatte }  bety  faftigen  Jßflanjen, 

8rrüd)ten  u.  f.  ro.  tourbe  aber  ber  ©aft  ausgepreßt  unb 

von  bem  einen  ober  bem  anbern  ju  einem  $funb 

3uder  ober  ganj  reinem  «§onig  ein  gleid)e$  ©etvidjt 

genommen  unb  birf  eingefotyt,  aföbann  aufbewahrt. 

üKan  erhielt  auf  biefe  9lrt:  ©tyrop  ober  3ulep 

von  9?ofen,  SOTärjenvioten ,  ©auerampffer ,  von  9tgrefl 

ober  unjeitigen  Xräublein,  bon  Jimonienfaft,  bon  Gi* 

trinaten  ober  3ubenapfeln,  bon  ©ranatäpfeln ,  oon 

(Srbraudj,  bon  gfjlg,  ©ermut^  ober  (81$,  bon  39ruft* 

b&rletn  n.  f*  tv. 
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3um  Sbeil  würben  btefe  Spegie^  auc$  mit  2Öeiit 

verfemt  imb  verfdjtebeneS  ©ewürj  baran  getfym;  auf 

ä&nlidje  2lrt  bereitete  man  auti) 

Säfte, 

al8  JRofen  *  £onig ,  SWaulbeer  *  unb  93rombeerenfaftA 

3?u£fä>atcnfaft  #  Quittenfaft,  ©aurauc^faft,  Qtgreft  ober 

unjeitiger  XräublinSfaft  unb  bergt* 
■ 

6  o  n  f  e  c  t  e  n 

ober  mit  Quin  überjogene  ©amiein  unb  anbre  ©tücfe 

von  3«cfer  gemalt,  waren  vornebmlidj:  »erjutfertet 

ober  überjogener  Sorianber*@aamen ,  5(nie$,  Senkel, 

Hummel,  2Ranbetn,  «$afelnu§,  Tineen  ober  Sanneit* 

äpfelferne,  Qimmtt  unb  anbereö  ©ewürj* 

9lu$  verfertigte  man  ein  9Ba genpuf ver,  roelc^eö 

aus  mehreren  biefer  verjucferten  ©amen  mit  ©üfibof}, 

3ngber,  (Salmuö,  ©atgant  unb  3Ruficatnup,  audj 

SMuScatblütfce  gemifdjt  unb  gepulvert  warb,  unb  wo« 

von  nadj  ber  üRaljljeit  fo  Viel  genommen  würbe,  als 

mit  brei  Singern  ju  faffen  War»  33om 

Marzapan*)  ober  Äraftbrob, 

wet$e$  bep  allen  ©elegenljeiten  genannt  wirb,  mag 

nnfer  9(pot&efer  felbjl  ftre<$em 

*)  Heber  bte  33ebeutung  MfBSoxM  Marcipano,  tvtU 

cbe$  eigentlich  Marzo  -  panc  von  beut  (Erfinber  be$ 

3ucferbrob$,  SÄarjo,  genannt  werben  foßte, 

vgl  SSulpiu*  3ettf#rift:  3Me  Sorjeit,  I,  158  f., 

wo  man  jugletcfc  finbet,  baß  £u  Srfurt  aCfia^rftcb 

ganj  Meine  33rob$en  von  ber  ©rofie  eüud  Sauben» 

eie$  unter  bem  Slamen  SWarjipan  ober  STOarrbrötlein 

aum  ©ebätftnip  einer  großen  tfceurung  gebatfen  wor* 
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„Dal?  biefe  Äraftfcrob  ober  SRarjapan  von  bm 

„2Belfd?en  fampt  ber  ganzen  2tyotefe  In  unfer  Sanbt 

„fcradjt  flnb ,  jeiget  brr  nam  an,  fetynb  treflidje,  vooU 

„fdjmecfenbe  jtucfylin  ober  Stoben,  bie  Jtranfen,  xwU 

„d)en  alle  @£eij?  juwiber  ift,  bamit  aufjubalten,  bann 

„jte  füren  unb  narren  ben  $?et6  trefflidj  wol,  fepnb 

„aud>  anmutig,  füf  unb  lieft titöem  ©efäjmacf,  barumt 

„fie  oon  ben  2lp9t$eferit  ben  reichen  beuten  ju 

„ben  $anfftten,  ©äflungen  unb  ©djlaff* 

„trunfen  Bereit  werben,  ba  fle  meer  ju  un- 

ten, wel#e  um  1368,  ober  na<$  intern  um  1438 

in  Düringen  ge&errföt  fcatte.  3n  Seipjtg  würben 

t>ie  STOarctpan*  unb  SKanbelt orten  bei  Äinb* 

taufen  unb  ©eoatterfc&aften  jwar  oerboten,  „bieweil 

„man  aber  (nicfct  lange  nac&fcer)  gefunben,  baß  mit 

„ben  Äu#en  ein  größerer  Excessus  oorgegangen, 

„inbcm  biefe  me&r  al$  jene  gefoftet,  Sllfo  fofl&infüro 

„biefer  UnterWeib  gebraust  »erben,  unb  bep  für* 

„ne&nun  Ätnbtaufen  nur  fölec&te  SWarcipan« 

„ober  2J?anbel*2;ortcn,  o^ne  canbirteä,  auf* 

„gebiaßcrteä  ober  gcgoffene*  «ßuder*  unb  Silo« 
„werf,  jrebocfr  baß  fein  @tüÄ  über  einen  Saales 

„gefiele,  gemattet,  ben  $anbwerfern  unb  gemei* 

„nen  beuten  aber  nur  bloße  Äwfcen,  nic&t  $ö&er  atöf 

„V2  £j>aler  werty,  au$aut&etlen  nac&gefaffen 

»feyn." Seliger  Ätnbtauf*  unb  £o#$eit*£)rbnung&®rfIas 

rung  som  3a&r  1640  in  i.  3.  @#neiber$  Sfcro* 

nifon  Lipsiens.,  ober  Schreibung  ic,  4.  Seipjig 

1655.  @.  556  f. 

$eut*utage  wirb  ber9tame  Sttarjipan  oerföie* 

benetn  ©ebäcfe  beigelegt  in  ben  oerfc&iebenen  2an&ern 

unb  $rootnjen;  j.  S.  ben  Stecoten,  oerföiebenen 

Birten  ber  ?cbfii#en  ober  &omgfu$en;  in  Schwaben 

aber  befonberä  ben  oon  3ucfej  bereiteten  bemalten 

unb  ttergolbeten  giguren  :c. 

* 
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»ittty  unb  einem  Ueberfluß,  bann  ju  l>er  9lr$nefl,  als 

„{ie  erjltnalö  erbaut  fegnb,  glei<$  tote  anbre  gute 

„Sonfeci,  Sattoergen  unb  (Sgnmat^ungen 

*öWigiid>en  »erfdjtvenbet  merben." 

„ÜJIan  pflegt  fle  alfo  jttmadjen:  „(Wimm  berfrifdj* 

„flen  füßen  2Ranbeln,  jtyütt  fle  in  ein  flebenbö  ©af« 

„fer,  baß  bie  £aut  abgebt,,  floß  fle  bann  ganj  Wein 

„in  einem  üR&rfer,  bu  folt  aber  ge  unterteilen  ein 

„$r&pflein  Stofentoaffer  baran  gießen,  bamit  fle  nit 

„feißt  ober  6ligt  werben*  SBenn  bu  fle  bann  faft  Hein 

„gejioßen  fjaft,  fo  wiege  fle  ab,  unb  tf)n  alö  fciel 

»(ferner)  guteö  weiße8  3wfo8  barju,  ober  etwaS  meljr, 

„ber  audj  rein  geflogen  fety,  floß  bie  jwep  flu!  im 

„9W&rfer  wot  burdjeinanber,  fo  wirb  ein  fdjöner  weif* 

„fer  5>ig  barauö,  ben  jlreid)  auf  Oblaten  in  ein  runbS 

„retfteiit,  af8  bif  unb  breit  bu  folti&e  SWarjafcan,  Jtrafft« 

„brot,  ober  &täblin  $aben  witt  SDann  fo  leg  fle  in 

„ein  barju  gemalte Äupferin  ober  irbin  Slaben«5Pfann, 

„mit  einem  becfel,  ma<$  ein  faji  Iinb  feur  barunbet 

„unb  barauff,  laß  e8  gemadjticfy  bad)en  unb  triicfnen, 

„§ab  gut  @org,  baß  bu  eö  nit  fcevbrennefl." 

„(Stlidje  Ijaben  ein  anbre  art,  iji  aud)  nietyt  boß, 

„nemmen  auf  ein  Ijalb  $Pfunb  ber  geflogenen  SWanbel, 

„breij  Pierling  Qudcx',  beö  beflen  unb  fdjonflen,  jleben 

„benfelbigen  mit  JRofenWajfer,  bi8  alle  Seudjtigfeit 

„fcerjeret  wirb,  unb  ruren  alfo  bie  geflogenen  ÜKanbeUi 

„barunter,  ob  bem  Seur,  fo  wirb  aud;  ein  fd/&ner 

„weißer  $eig  barauö,  ben  flreidjt  man  auf,  wie  an- 

//fle8eiflt  ift  ll"b  laßt  e8  badjen." 

„(Sttidje,  barmit  fof$  Jtrafftbrot  ober  üKarjapan 

„frefftiger  fe^en,  t|imb  beS  atlerbeflen  3^met,  rein  ge* 

„flößen  unb  fubtil,  gar  wenig  in  ben  weiften  5>ig, 

„etye  fle  tyn  aufftretd^en*'1 
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„<§iii$  fcermifcfcen  geribene  93  a  r  Ii  n  (perlen),  (§b  f  I> 

„gefiein  uub  anbre  fhif  bavunter,  baä  «&ct$  bamit 

„gu  fräftigen  in  grofjen  f(fytoeren  Äranf fetten,  fdjroadj* 

„fetten'  xinb  ©nmadjten,  magfiu  auety  t^un  na#  bei* 

„nem  ©ef allen. 
" 

„2)te  5lpotefer  Ijaben  auefy  bilerlei)  5lvt,  fold;* 

„SDlarjapan  auf  bie  $  a  n  f  e  t  unb  ©ajiungen  ju  f  d)  m 

„fen,  mit  fcergülben,  befiedfen  unb  befirewen  mit 

„anberm  (Sonfect  (Stlid),  bamit  biefe  Slaben  ober 

f,üJiar$apan  gar  fc&on  weiß  Serben,  jerfafjen  fle  ben 

„aHerfdjönfien  311*^/  ton  jie  Jjaben  mögen,  mit  gu* 

„tein  SRofenwaffer,  {leben  iljn  Ijart  unb  beitreten  bte 

„Släblein  oberhalb  barmit  unb  lajjenö  auötriicf nen ,  iji 

„ein  feine  luftige  2lrt,  eö  werben  aud)  bie  SDJarjapan 

„faji  fdjön  (ufiig  unD  anmutig  barfcom  ©ergießen 

„f)abm  fte  tuet  art  unb  weiß  barauf  nit  not  aß  Jjie 

„ju  erjolem  Sß&Den  alfo  mit  biefem  guten,  wotge; 

„fdjmatften,  woljlriedjenben  Slaben,  wie  fle  gewonlid) 

„jum  legten  geben  werben  auf  ben  ©ajiungen  unb 

„  kanteten ,  biß  93üdjlein  befdjloffen  baben/ 

83on  ©etränfen  würbe  mancherlei)  berettet,  al3: 

SRebt  ober  <«&onigwaf fer,  t^eifö  ton  1  Styeil 

J&onig  unb  8  Steilen  SBajfer  allein  gefotten,  tfceilö 

aud)  mit  »ergebenem  ©ewürj,  alö  3ngber,  3iminet, 

Sßägelein,  ©algant  unb  ÜJiuScatnufj  öerfiarft  unb  mit 

@ajftan  gefärbt. 

©erfienwaffer,  auö  ©erfle  unb  SOBaffer  gefönt 

unb  mit  mancherlei)  Stüden,  namlidj  ßimmd,  üßa* 

fite,  (Srbfelenbeer  u*  f*  w*  aermtfdjt;  würbe  meijienS 

Hur  «Jtranfen  gereift. 

3lu8  SQBein  bereitete  man  gewürgte  SSeinc  unb 

Kräuter  weine*  3«  ton  erjiern  gehörte  ber  ge* 

fdjäfcte  S)pocraS  ober  «&9pocta$.    „3ji  ein  gc* 
vi«  11 
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„meinet  Jranf  be8  STOorgenS  nüchtern  gu  trinfen  (fagt 

tfSfyff)/  ̂ h*  getobnlid)  in  allen  9tyotefen  bereit  gefun* 

„ben,  funberlid)  ffiinter8$eit;  toon  Staunet,  3ng6er, 

},&uätt  unb  gutem  rottyemffiein  bereittet,  auf  btefe 

„weif;*  9iimm  beö  beßm  QimmtW  1%  Cotb,  guten 

„treiben  3ngber  1  ?otb,  ©algant  %  So*6 }  ftofj  ju 

„Jßul&er,  fd)ütt  in  einem  ®la8  ein  wenig  JBein  bar* 

„über,  lafi  über  nadjt  fio$n,  be«  SWorgen8  tbu  nodj 

„t%  9Wa§  SQBefn  baju,  %uhx  fofciel  bu  wilfL  St- 

„lid?  flogen  aud)  biefe  SSürj  jufammen :  nimm  4  Sotl) 

„3immet,  2  2ot$  3ngber,  1  Sotb  $Parabie8f6rner, 

$?ot^  ©algant,  SMgelein,  SWuScatnuß,  (Subeben, 

„(Sarbanum,  jebe  81%  Outtttlein;  »on  biefer  geflogenen 

„58ürg  nemen  fle  1  £otb  auf  ein  üRaf?  unb  %  $funb 

„Sufer  minber  ober  meljr  nadj  ibrem  ©efatlen,  banadj 

„ber  Spoctaö  flarf  fetyn  foll,  bermifdjen  ben  geflogenen 

„ßnUx  talt  unter  ben  SBein  unb.bad  getoürj,  lafjenS 

„burd)  ein  touflin  ftifcig  ©äfltn  lanffen  bargu  bereite 

„£iefer  Jtanl  ifl  i>afi  anmutig  unb  fdjjlccferbaflfg, 

,rW&,  ftärft  ben  Wagen.  3unge  unb  bifcige  Seut 

„fotlen  folge  bifeige  ©eiranf,  al8  STOaloaffer,  SWuSca- 

„teller,  3tyocra8  unb  fiautertranl  flieben  al«  ein  fd^ab* 

„li$  ©ift." 
„61  ar et  ifl  in  ober  3>utfd)lauben  nit  al8  bräu$* 

„lidj,  als  in  Saufen,  JDänemarf,  Sieben  unb  ben 

„Säubern  gen  SKitnadjt ;  bat  ein  Keinen  Unterleib  mit 

„beut  StyocraS,  allein  baf?  ber  (Slaret  »on  «&ontg 

„gemalt  toirb  unb  getobt  toitb  ein  wenig,  unb  ber 

„Styocraß  toirb  bon  Qutex  talt  bereit  ©er  S)pocra8 

„muß  ro tb  fepn,  fo  toirb  biefer  gelb  gefärbt  mit 

„Safran,  unb  aud)  tote  jener  burd)  ein  SButlin  ®äf* 

„lein  ftttrfrt/ 

„S)er  Sautertranf  wirb  Bei)  un8  tote  ber  Ciaret 
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„Bereit,  nur  mag  ber  ©äff ran  $erau8  Weiten  unb 

„wirb  audj  oft  falt  Bereitet0)/' 

3u  ben  Är auterweinen  geb&ren  bte,  weldje  aug 

SBein  unb  SBfumen,  SQBurjeln  u.  f.  w,  auf  folgenbe 

2lrt  verfertigt  werben: 

„SWan  ne^me  be8  ÄrautS,  SBurjeln,  93lu* 

„wen,  ffrüc&i  ober  ©ewürj,  Welver  Statur  ber 

„2Bein  empfaben  foDf  unb  an  fl<$  nehmen,  wafdj  e8 

„fauber,  ger^aef  ober  gerfdjneib  e$  fafl  Rein,  unb  ttju 

„e$  in  ein  @Ia8,  unb  geuf?  guten,  fiarfen,  fernen 

„(boriä&rtgen  ober  alten)  ©ein  baruber,  (afr  e8  ein 

„3eit  lang  an  einer  warmen  flatt  fton,  unb  barnadj 

„au8preffen,  unb  bajfelbig  fafft  in  einem  faubern  glä$* 

„lin,  wol  fcerftotft  Behalten,  unb  ein  Srtyflein  ober 

„me§r  in  ein  Jtanbten  wein  get&on,  nadjbem  ber  SBeut 

„ftarf  unb  frefftig  werben  foO;  JRiutyt  alfobalb  in  ei* 

„nem  Slugenbli!  folti&e  Jtrafft,  Sugenb  unb  ®ef<$matf 

„an  pc&  beffelben  JtrautS,  ©urgel  u.  f*  w*,  Wa8  alfo 

„»or$in  eingeteilt  iß.  Solche»  mag  aud)  nod^  fraftt- 

„ger  juWegen  gebra*t  Werben  mit  einem  guten  fciel« 

„mal  abgejogenen  gebrannten  SÖein,  ber  reettft* 

„dret  tft,  barinn  geteilt  in  aller  8>orm  unb  gefialt, 

„wie  broben  gefagt  ifl,  giebt  bem  SÖein  bte  «Kraft, 

„natur,  gefömad  unb  Srarb  frafftiglid?." 

„5Hle  biefe  Sßein  Werben  audj  fo  gemacht,  baf?  man 

„bte  SBurjeln,  Äraut  u.  f.  w*  in  bem  ©ein  fo<#t, 

„unb  i&n  alfo  warm  ober  falt  trinfet* 

„©ie  fürnembflen  unb  bräudjlidjfhn  berÄrSuier* 

„w  t  t  n  flnb :  ber  SBermutljwein,  9to  jjmarintoein,  <Sal« 

„be&wein,  .&irföungenwein ,  ©foptoein,  SetljonienWein, 

„SMaperonwein,  Slugentroflwem,  ©flutten*  ober  S9o* 

*)  3Som  3ü«>en*  unb  3Jtorolf»cin,  f.  unten  S.  164. 
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„berellenwein*  Jtirfc!)entt>ein.  £ie  ßirfdjen  aber 

„werben  famt  i^ren  fernen  in  einem  SWörfer  »an  ©trin 

„jerfiofcen  tinb  in  guten  n?etffen  ober  rotten  2Bein  ge* 

„tfyun,  njirb  fafi  ftyon  unb  fiarf 5  SDdjfenjung*  ober 

„33urretfd)wein  ,  ©enebictenwurjelwein  ,  ©c!)arlacj)wein, 

„9tüwi8*  ober  3o&anni$beerwein,  5llantwurjelwein." 

3u  biefen  jwety  fcorl?ergel)enben  unb  ju  ben  jwe*)  fol* 

genben  SBeincn  wirb  ftatt  bem  SÖein  füfjer  ÜRofi  ge* 

nommen,  wie  er  &on  ber  Äelter  fommt  unb  tljeilö  allein, 

tljeilS  mit  ben  ©pejieS  um  ein  2)rittfjeil  eingefotten. 

3itwcnwein  unb  3Jiorolfwein  geboren  eigent» 

lid}  unter  bie  gewürzten  933  e  i  n  e ,  nur  bafj  jie  fcou 

9Kofi  berettet  werben« 

„3u  ton  Sit^cttlDeln,  fcangt  man  in  ein  fauber 

„ftäfjlein ,  ju  bem  ÜKofi  ein  3immetrinben ,  3it>wn, 

„STcagelin,  Sngber,  ©algant,  5ßari$f6rner,  langen  $fef» 

f/ f er ,  9Ku$catnu§,  Gubeben  unb  Garbamom,  atleS  in 

„ein  £arin  ©atfin  get&on/ 

f/93es9  bem  SDZorolfwein,  werben  auf  iy2£)t?m 

„eingelösten  Ü)ioft3  ein  ©ejler  &otf  abgelefener  Sräu* 

„belforner  fcon  ben  rotten  träublin,  mit-  bem  falten 
„ÜHofi  überftyütt,  unb  biefe  ©ewürj  grobledjt  geflogen 

„in  einem  langen  ©aflin  barin  gefjenft;  nemlid)  3iro* 

„met,  Sngber,  ©algant,  Pfeffer,  Jßarppforner,  SHagelin, 

„9»u3catnufl  unb  Slütb,  3itoen,  Gubeben  unb  Garba* 

„m&melin/ 

©0  weit  9ii)ff, 

3n  bem  33üd)lein,  genannt  „Äellermei ßereij", 

4.  Qlugöburg  1542,  flnben  wir  nocfy  9tofenwein, 

^olberwein,  ©panwein  (mit  Sucfyenfpanen), 

©t.  3o$ann8Wein  Oon  ©t  3o$annßfraut  bereitet), 

unb  Sromb  eerenwein. 
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IX. 

{*tltd)c    dmtactcii)iii<hc    llvf  nnbcn , 

f&tiefe,  ©cmobnbcttett  iu  f*  tt>* 

au*  bem  Uten,  loten  unb  löten  3a  Wunbert, 

/el)i>e-$rtefe. 

gormulat  eines  516 fage-33r i ef ö  ber  @ölb- 

uer  unb  35iener 

„Durdtfeucfjtiger  unb  £od)geBorner  gürjl  unb  $err. 

9118  bie  erfamen  w»fen  93urgermeifter,  rat  unb  gemeinbe 

be3  £eil.  reidjö  fiat  3)?.  uon  wegen  be3  aller  burd)= 

leutf;tigjlen  gürfien  unb  £errn,  £errn  griebrid)  dlbm. 

Jte#rS  unfer«  otlergnS&igfl  Gerrit ,  11  wer  ©urdjleuty 

tigfeit  gt;n  tfdjaft  gefagt  tjabm  f  wie  baj  an  i&m 

fel&3  ijl,  unb  ir  pnt  oefye  unb  ajewarnu«  Benin, 

uwer  ©urd&leuc&tifeit  jugefagt  ftntfc&aft  ju  ernennen 

gie&t,  wann  id^  nu  b'  Benannten  *>on  9»  .  .  .  Beftaf* 

ter  Liener  Btyn.   £arumß  fo  wil  itf)  mit  nnjnen  Berel» 

ten  Änecfcten,  fo  i$        IjaB  ober  l^nfür  üBetfomm 

üon  ber  Benannten  mpner  Herren  »on      ♦  ♦  ♦  wegen, 

Uwmt  burdjleucfytifeit ,  ber  uwern  unb  aller  bereu,  fo 

«*  iugefj&ren  unb  ju  üevfprecfcen  f!ni>,  gijnb  fyiu  Unb 

29$  mid;  unb  mpne  Jtnecf;t  b'  fcedjt  in  ber  Benannter 

myner  Herren  friben  unb  unfriben,  unb  wie  fW)  bie 

bing  in  ber  95eti&te  machen  ober  Bege6en  Werben,  be8 

wollen  id)  unb  m^ne  Jinet&t  unfer  ere  Bewart  ̂ a6en 

unb  oB  wir  einidjerley  33ewarungn  mer  Bebörjfen,  wol* 

j)  %u&  „gormutare  unb  Seutfä  ret&orica"  sine  loco. 
gol.  1488.  am  37jfcn  Statt 

Digitized  by  Google 



166 

Ien  wir  hiermit  anä)  getfcan  liabcn.  SWit  Urfunb  big 

33rief3  mit  mijnem  X  *>on  M.  ingetruften  inftgel,  bp 

enb  bcr  gefcjjrift  bejfgett,  2>e8  unferö  lieben  3uncff>ern 

tnffgelö  vorgenannte  n?ir  btfe  unbm  gefegten  fpn  Änectyt 

biSmalS  mit  gebrudjen*   ©eben  tu* 

SBirflidj  gef<$eljene  3lbfagen. 

„1391.  ffiiffet  Surgermeifier ,  Steffen  unb  {Rat 

unb  bie  ©tot  gemegnli$en  ju  Brandt furtlj,  ba§ 

td)  Otto  ©raffe  §u  ©olmS  euer  fienb  n>il  fin 

unb  nril  beö  min  (Sre  ane  ud;  betoaret  b<w,  ©egebett 

unber  mpn3nge§  uff  ben  Wontag  neß  bem  fßingefiage 

Anno  Dom.  MCCCLXXXXl™  \ 

21 6 f a g e  feiner  Reifer» 

„SBiffet  Surgermeifier,  Steffen  unb  9latb  ber  @tat 

gemetynlidje  ju  Srancfefurt,  ba§  id)  Ötetynbart  ©raffe 

ju  91  off  au  uiuer  ftent  voil  ftn  ume  Otten  nriflen, 

©raffen  $u  @uhne8  minem  JWeben,  unb  voll  beß  min 

(Sre  ane  ud)  bewaret  ban,  geben  unber  trojn  3nge§  auf  ben 

9JJonbag  neft  nadj  beme  $ingefiage  Anno  Dom- 1391»" 

„SÖiffet  39urgermeifter,  Steffen  unb  9?at  ber  ©tat 

gemepnlid)e  gu  ftranfefurt,  baß  nrir  be§  na*  gefdjrieben 

utoer  fienbe  fln  wollen  umme  be8  (Sbelen  unfern  gne* 

bigen  3ungljern  8?epnbart  graffen  $u  JRaffau. 

3*  ©ieberidj  bon  Jtobingen,  2Bilf)elin  »ou  Böbingen 

©ebrüber,  £enne  von  Sßifeefym,  <&enne  bon  ©orben* 

ljetot,  «&einridj  von  9Re ngiräberben ,  unb  td)  bon  $be« 

renberg,  £enue  bon  SBanföeib,  unb  trollen  baö  unfev 
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Ott  am  u$  bewarft  $an,  gegcSen  unb«  3ngf.  unfet« 

3ungfcmn  {Regn&ait  »orgnant,  be$  n>it  unS  ju  birg 

3«t  gebrufyn  uff  ben  ÜHonbag  nefl  na<$  bem  SPingeßage 

Anno  Dom.  1391." 

„iffiiffet  a9utgermeifter,  (Stoffen  unb  9tat  bet  ©tat 

gtancffurt  ba£  t$  Sellentin  £me  ju  g)fenburg 

fint  fln  teil  umb  Otten  willen  ju  ©ulmg  mined  9ie* 

ben  unb  toil  au*  k.  1391." 

„ffiiflet  «urgermeifler,  ©Reffen  unb  3?at  ber  ©tat 

gu  ftrancffurt,  ba§  idgr  Otto  ©raffe  ju  ©ulmS  unb 

ntpn  ̂ elfter  gein  ui*  in  Serben  fln  wollen  an  aller 

tnaffen  als  bg  nribberfagerS  93rtoe  u|  wifent  bi;  fr  fcon 

mir  unb  mpncn  £eljfern  Ijat.  ©egeben  unber  mpn 

3nge§.  Anno  Dom.  MCCCLXXXX  primo  in 

die  KiJiani  martiris  *).« 

„1493-  SBigt  üWetfler,  dlaf)t  unb  ganje  ©emeinbe 

fcer  ©tatt  ©  t  r  a  f  6  it  r  g ,  ba§  i*  Slubofyb  &on  3ei§* 

fam  uroer  unb  aller  ber  ©weren  fteinb,  au*  berjeni* 

gen,  fo  eu*  gu  öerfore*en  jußabn,  feinb  feinb  tmH, 

mit  fambt  meinen  gebotenen  Jtnectyten,  umb  Spruch 

unb  Sorbmtng  bie  i*  ju  eu*  babe,  unb  wo  ibr  ober 

bie  eraem,  ober  bie  eu*  ju  fcerforedjen  jufiobn  folc^er 

SSbeebe  einigen  fdjaben  nembt,  e8  wer  mit  3?ome, 

23ranbt  ober  $obtf*Iag  m*t8  ausgenommen,  toolten 

i*  unb  meine  Äne*t  unferer  e$re  na*  aller  Mobfc 

)  £>ie  äbfagbriefe  an  bie  ©tabt  granffurt  a,  53?.  ftnb 

genommen  autf  «2er$ner$  gxantf.  ßtycouif"  IL  Sanb 
©.  650  f. 
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butft  mit  biefem  93rief  tyemit  genugfam(tt&  bttoaxet 

fcaben,  unb  06  icfy  ober  meine  Änecfct  einictyerle^  be- 

warung  mebr  beborften,  »ölten  wir  Eternit  aucfy  ge» 

tfjon  Mafien,  unb  eud),  ober  jemanbg  aon  efyren  ober 

OleüjtZ  wegen  rtidjt  fdjufbig  ober  pfli#tig  fein  ju  ant= 

horten,  ©eben  unber  meinem  ju  ber  ©djrift  inge* 

truften  Sntfgef  uff  8're?tag  naej;  ©ebafliau  SDiarttjriS 

Anno  Dom."  3). 

ÜRit  bem  3ufen^en  ber  8einbeö»33riefe  unb  mit  bem 

*2lbfagen  war  baö  Unwefen  auf8  £ocfyjie  (1510)  ge« 

fliegen  (fagt  ©emeiner  in  feiner  trefflichen  Sbronif  4)  : 

Sie  Sauern  auf  ben  ©örfern  würben  burefy  folefte  916= 

fagbriefe  erfdjrecft  unb  bie  armfeligfien  ©runbbolben 

fcfyicfren  ifyren  ©runbljerrn  Sefcb*  unb  33raubbriefe  ju. 

@o  gefd)al?  eö  in  biefem  3abr  bem  5(bmitüftvator  $fa(j* 

grafen  3o!?anneö  unb  ber  §rau  fcon  ©t.  $auL  S)er 

9(mer  Sitfcfyauer,  ber  bem  33ifd)of  abgefagt  fjatte,  fyatte 

ftef>  herauf  fcinauä  gen  $rül  in  baS  ©eleit  getl)an, 

wofyin  ifcn  ©tabtbiener  oerfolgt,  unb  baö  Älofler  be- 

fefct  Ratten.  Um  bie  nemlicfye  3*it  ̂ otte  ftdj  berStabt 

ein  3ube  alä  Seinb  erflart,  gar  balb  aber  audj  wie- 

ber bie  Seinbfcfyaft  grogmütbig  jurüefgenommen.  3n 

ber  fyäfjlicfcfien  ©eflalt  fleOte  jtcfy  biefe  Ungebunbenfceit, 

bie  ade  bürgerliche  ©efeüfdjaft  lofen  mufite ,  in  einem 

freinbeöbriefe  bar,  welker  ber  ©orfgemeinbe  ju  £egern= 

3)  33ern(>.  £er*og  «fäftftfe  S&ronif,  gol.  ©tra*b.  1592. 
s.  m$  ©.  141. 

4)  Si.  ©emeiner  3tegen3burgtfcbe  e&ronif  IV.  8am> 

©.  158  f.  4.  3tegeneb.  1824.  ibid.  IV.  fommt  ber 

gel)bebrief  cine$  Slntonier«üKönc$$  oor  ,  weil  er  tu 

feiner  ©c&weineauc&t  beeinträchtigt  würbe. 
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$eim  übertraft  würbe*  ©er  93rief  War  wörtlicfc  wie  folgt : 

„Styfimtn  ju Segernljeim,  iti)  t&u  euefc  ju  wifien, 

,,016  UJ)  mein  ©ut  bur<$  (Sucfr  berloren  babe,  unb  bie 

„(Suren  mein  ©ut  Gaben  genommen,  50  fl.  an  ©elt> 

„unb  getbäwertl),  unb  Gaben  midj  beraubt  unb  be= 

„fdjunben  auf  freier  Sanbjfrafj }  baö  Gaben  getl)an  brep 

„bie  in  eurer  ©emein  fegn,  bie  icj)  mit  JJZamen  mdjt 

„  finben  fann )  unb  babep  fein  gewefen  groei  fcon  ®wa^ 

„belweie,  unb  ben  Gabe  td)  getrieben  ber  gangen  ©e^ 

„mein,  fo  ifi  mir  fein  Antwort  Horben.  2)arum  fe» 

„eudj  abgefagt,  allen  ben  üon  SegetnGeim,  anjugreifen 

„mit  9iauben  unb  mit  ̂ Brennen ;  weil  ein  ©teefen 

„fteGt,  folt  iGr  fein  Srieb  fyabtn  &or  mir,  weil  ifcv 

„mir  mein  ©ut  nit  wieber  gebt,  31)*  unb  bie  uon  ©wo* 

„belweig.  ©wabelweiä  will  tdj  abbrennen  bte  auf  ben 

„©runb.  28er  mir  aber  mein  Seinb  ju  fudjen  cor* 

„Galten  (galten  würbe),  er  fei;  (Sbet  ober  unebel, 

„ben  will  td&ö  nit  nachgeben. 

33ett  son  ©uteneef*         0?u)>red^t  «§oI$enfelber , 

jum  wilben  ©alb." 

2ßer  fonnte  unter  folgen  täglich  unb  fiünbltdjj  bvo* 

Genben  ©efafyren  ruhige  Sage  »erleben?  £er  SRatb 

»erorbnetc,  ba§  fein  Äammrer  fldj  ermächtigen  fofle, 

jur  9iadjtjeit  bie  $Gore  offnen  ju  laffen.  @o  weit 

©emeiner. 

9Ber  erinnert  flcfy  bei)  obigen  fteGbebrtefen  ber 

33 auern  unb  Subeit  nidjt,  oon  einem  S'eGbebrief 

gebort  ju  Ijaben,  ben  einfi  ein  ,5t  od)  einem  ©rafen 

ju  @olm  getieft ;  wie  eg  fdjeint,  eben  bemfelben, 

beffen  Qtbfagen  an  bie  <2tabt  Sranffurt,  oben  mitge- 

teilt jfnb*    DbgleitiG  biefeS  me^r  ein  ©djwanf  gewe- 
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fen  gu  fepn  fd&etat/  tvollen  tvir  ibn  bod>,  raritatis 

causa,  aud  SB.  $♦  $ijlorii  &ifh  Macbritbten  sott 

ben  Sebben,  treibe  jtä?  ©ofcenS  oon  99erli<bin* 

gen  fiebenSbefdjre ibung ,  8.  Dürnberg  1731,  ange* 

bängt  finben,  um  fo  ließer  ̂ ter  mitteilen,  als  btefe 

SluSgabe  bereits  unter  bte  Seltenheiten  gefibrt  S)cr 

Sebbebrief  aber,  frie  er  aus  üBüOerS  9ieid)8tagS« 

Sbeatro,  p#  96,  bep  <Ptftoriu3  auf  @.  15  abgebrutft 

worben,  lautet  alfo: 

^SQBoffet  toolgeborn  3ungber,  3ungl)er  Ott,  ©rate 

„gu  ©olm$,  baf?  i$  J&eng  Jtodj  mit  mpnen  Äodjen* 

„fnaben,  93ebemeben  unb  allen  monen  Srotgeftmne, 

„memlidj  Glejjgin  unb  £end?in,  Äod)enfnaben  unb 

„Slfjgin  unb  Sudel,  93ebemebe,  mit  unfern  geifern, 

„e8  fpn  ÜWegger,  ̂ oljbreger  ober  ©djoj5eln*$Befcber§en 

„uwer  beS  unfern  unb  uroer  Panbe,  Jute  unb  fonber» 

„lidj  moerö  C3ebe  fient  fin  wellen  um  unferö  gnebigen 

„3ungber  ©otfriebS  *>on  ßwenjlein,  Herren  gu  2K  ü  n* 

„genberg  ttriHen  unb  fonberlicb  ber  Urfad;  balben, 

„als  id)  £ann$  Jtodje  utoer  Hammel  ein  flehen  toolenn, 

„ban  idj  mid)  barüber  in  ein  Sein  gefto$en  unb  aud) 

„bag  idj  mit  monem  9ln&ang  für  biefer  Q\)t,  Äfö 

„und  ju  biefer  93eb*be  gefdjift,  Diel  5lrbeit  gehabt  f)anf 

„unb  obe  ©Ott  tüil  nodj  gu  tulmalen  tbunb  toerben. 

„Unb  ob  ir,  ober  utoer  Q3ebe  beS  einiger  ©d^abe,  e8 

„toere  mit  ©üben  ober  ©raten  nemen  tvurbt,  tooflen 

„tt)ir  unfere  @re  an  (Sud;  gnugfam  »ertoaret  l)an,  unb 

„febeiben  bodj  in  biefer  93e&ebe  ug,  «§ermanb  Sto(t)cx\ 

„unb  flu  üMitgefeOen  in  ber  Äocben,  S5atum  unter  nn>n 

„Sufeln,  ber  93ebemebe  fofieIi<brtt  3nftgel,  be$  tvir  an« 

.„beut  uns  in  ber  Jtocben  ju  gemeinen  9iotburfftgebruc$en." 
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tPiftoriuS,  l.  c.  @.  21,  f)at  öu$  ein  93et>fri*l 

einem  91 6 1 ,  welcher  feinem  93 i  f  dj  o  f  (»on  üWerfe* 

Burg),  »eil  et  ifcn  ftrafen  wollte,  einen  gefcbebrief 

gefanbt  SBeil  ftd^  aber  fold)eö  für  ifcren  geifilidjen 

@tanb  ni$t  mfft  föirfte,  fo  fugten  jie  gemeiniglid? 

folc^e  fte&ben  burd)  i&re  93ice*$)ominoö.  3nbeffen  iß 

bie  frühere  ©eföitjjte  öod  toon  «epfoielen,  baf?  93i« 

fööfe  unb  ßrjbiftföffe  im  £armf<$  iljre  geute  felbfi 

angefügt  unb  aud)  tool)l  in  ben  &elbf$ta$ten  erfd^Ia* 

gen  »urben. 

JDie  Ueberrei<#ung  ber  Slbfagebtiefe 

gefdjab  burd)  «öerolbe  ober  (Sbelfnaben  no*  biö  Snbe 

beS  16ten  3aijrbunbert8  unb  in  ftranfreid?  6td  um  bie 

mttt  beö  17*  Sabr&unbertä  5).  Grufiuö  6)  betreibt 

bie  2lrt,  n>ie  biefeS  burdj  Gebelfna&en  gefdja^  unterm  3a&re 

1519  mit  biefen  ©orten: 

„$>er  ®$iDäbif#e  93 unb  fcatte  $u  Ulm  ei- 

gnen (Sonüent  angefteflt,  unb  bem  «öerjog  (Ulrid?) 

„Don  Sßürttemberg  ben  Ärieg  burdj  «§crolbe,  nem* 

,,üä)  burd>  12  (Sbetf na  ben,  n>el#e  bornen  an 

„ifcren  Stüter*  @£te§en  oberSanjen,  ©riefe 

„an  ben  «$erjog  Ratten,  bie  &on  aßen  unb  jeben  Sein* 

„ben  inöbefonbere  untertrieben  toaren,  geto6$nli« 

„<I>er  9Raßen  anfünben  laffen ,  toeldje  iener  freunb* 

5)  et  Soft  Serfutfe  in  ber  @ef*i(bte  ber  Statt 

rt*.  8lu$  bem  grana.  8.  Äopenfr.  V.        @.  64  f. 

6)  SWart.  Grufiu*  f*n>ab.  S&romf  II.  8b.  @.  190.  unb 

Sifenbacfc  Oefcfcicfcte  be$  £er$og$  ttlritf  SSürttem* 

berg.  4.  1750.  @.  55.  fefct  frinju,  baf  bie  12  (Ebel* 

fnatten  t>on  2rompetern  begleitet  geweftn. 
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,,lid)  empfangen  unt>  mit  gülbenen  üKönjen  6efc^enttA 

„rcieber  t>on  jtd)  gelaffen." 

33eiftriele  *>on  münblidjtr  5l6fage  burd)  «öerolbe 

ober  >-8oten,  mit  93eglaubigung3fd?reiben  fcerfeljen,  baben 

SSufdjing  7)  unb  Jilüber  s),  jener  au$  bem  14ten  3a§r= 

bunbert,  ale  ber  ßontg  Qlnbreas  uon  Ungarn  bem  £erjog 

2Ubred?t  oon  Defterreid?,  imb  btefer  au3  fcem  16ten,  alä 

Subroig  XU.  »on  Sranfreid)  SOenebig  ben  Jtrieg  erflarte. 

HUrfdfretbung  ttnlr  Ikßaliunfl  ber  Solfcener. 

©afcon  finben  fld)  bei  SerSner,  1.  cv  befonberS 

II.  93b.  346  ff.  von  JKettfgen  unb  gugfnecfjten  fcirfe 

Belege *),  g.  33.  att  Seifiger  ©tener,  ©.  346 

Slnno  1399,  fcat  ftd)  kernte  JKobe  bem  üftagiflrat  vgu 

bienen  uerbunben,  befiättgt  burd)  ben  feften  Sbelfnedjt 

3ungf?err  SBalter  bon  Snnborf  unb  3ungt)err  SBalt^er 

©eorg  von  ̂ afcfiein. 

©benfo  $)ietf)art,  genannt  ©ro^e,  u.  (♦  tt>.  S5ie 

93erfd)reibung  lauitte  gen?o&n(id)  alfo: 

„1410.  Sabbato  post.  Ambrosii.  3$  ©erlatfj 

fcon  93ii<$en,  £ein§e  9faf?rbad),  £artmunb  ©vut,  ftranfe 

*>on  (SIrcenftat,  9ticfe(  von  JOlff,  5ri|jd)in  ©djarten* 

bedjer  unb  (Songe  üon  S'ufte  feinb  Diener  trorbeit 

ber  Srfamen,  reifen  Seilten,  ber  Surgermeifler,  ©djef* 

7)  Sfifäing  Stittcrjeit  unb  9tttfertt>efen.  8.  Sctpj.  1823. 
II.  223  f. 

*)  ©t  ̂ aOape  ba$  SKtterttcfen.   ©eittfä  mit  «nmerf. 

».  Älüber.  8.  »ümb.  1786.  I.  »b.  283  i.  b.  Slnmerf. 

*)  flu*  ©iebcnfecö  2»atcrtal.  fcat  1. 87-93  mehrere  ber-- 
iep  ttrfunben  aus  bem  löten  34r&unbert,  unb93eö> 

[pielc  ibid.  ©.  24-34. 
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fett  unb  beS  9iatb8  ber  Stabe  ju  ftranfenfurt,  tyglidjer 

*nit  fein  felbji  Seibe,  mit  einem  5ßferbt  »on  jroonjig 

©utben  unb  nit  barunber  wotyl  geritten  unb  wobl  er- 

guget,  igltdjer  mit  einem  «§unb8fageln,  mit  einem  $anfcer 

mit  33epngewanbe  unb  mit  eim  ©leinedjin  (@len,  £anje), 

ober  mit  einem  guten  $an$er  unb  ein  guten  Qlrmbrofi; 

wie  ffe  wollen,  oOe  »ier  SBodjen  iglidjen  ju  ©olbe 

funff6al6  $funb  geller  unb  15  geller  unb  wan  wir 

liegen  in  ber  ©tabt  Sranfrnfurt  ober  ju  SonemeS,  ju 

Utieberirlebadj ,  ©oltfiein  u,  f.  w*  ober  wo  wir  fonfl 

anbcrö  liegen,  binnen  ber  33annmt)le  unb  umb  Sran* 

fenfurt,  ober  wo  wir  fonjl  Don  Sranfenfurb  reiten  fcon 

t>er  ©tabt  wegen,  unb  bt;  beinfelben  Sag  wieber  barinnen 

ober  anber  uorgnannt  Stetten  eine  gerridjen  motten, 

unb  über  nadjt  auö  blieben,  ba$  foÖen  nur  tfyun  uff 

imfijp  Äofl  Stäben  unb  fcerlujt,  würben  wir  aber  Der* 

frfjltft  unb  föunen  an  ber  öorgnannt  Stette  feine  ge« 

reiben  unb  muffen  ubewacfyt  ausbleiben ,  ba$  follen 

wir  tljun  uff  unfern  @d;aben  unb  ©efafcr,  93erlufi 

nnb  uff  ber  ©tabt  befd)eibenlid?er  Jtofh  2ludj  wer 

eä  ©adj,  ba§  fie  und  auöfdbitften  ju  bienen  bem,  mit 

bem  ffe  jegunb  üerbunben  fet)n,  ober  mit  bem  ftc  nocfc 

fcerbunbcn  Werben,  mit  wem  ba8  fei);  ober  ju  waö 

©adfen  fle  und  anberö  feilten,  fo  follen  ffe  un$  ju 

jeber  9?acfyt,  als  lange  wir  auö  waren,  *>or  aßen 

ften,  ©tfeaben  unb  93er(uji  ju  9iadjtgelb  geben  jegli* 

$en  4  ©Riding  geller  unb  nit  mebr  k.  Sonfirnu 

burdj  ben  feften  3ungber  9Jubolf  ©eilung,  ©djultfyeiffen/' 

hierauf  folgt  auf  mebreren  flattern  ein  fangeS 

33erjeid)nif?  foldjer  Serfdjteibungen,  $um  Sbetl  auf  ein 

flanjeö  3al}r*  Sludj  mitunter  fcerbinbet  fld)  einer  „mit 

einer  ©lenen;  mit  einem  Änaben  unb  ein  gewapmten 
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Jlnedjf  felbanber  gewännet  mit  breuen  «frengfien  imb* 

*Pfetben  auf  ein  3afet  J«  bfenen,  alle  4  2Bodfeen  um& 

14  5Pfb.  unb  15  ©cfeitling  J&eller  ic.* 

1416  oerbinben  fldfe  2  (Sble,  ieglicfeer  mit  efnem 

3?ferb  unb  9tüfiung  tt>ie  oben  genannt  auf  ein  Safer, 

fregbe  um  110  flL,  fogleicfe  10fL  unb  bann  aQe  3J?onat 

9  $fb.  unb  5  ©cfeiUing  J&eller,  unb  bie  befonbere 

93erfofiigung,  wie  oben  mit  4  Scfeifling  J&eller  für  jebeö 

5Jferb.  ßefterö  lautet  bie  SSerbinblicfefeit  für  eine  ie» 

flimmte  3?eife  ober  Sefebe,  Äriegöjug  u.  f.  w* 

©er  gufjfne^t -©rief  für  9teu§e  Wibet  ben 

£erjog  t>on  93urgunb.  OmQluöjug«,  I.  c.  11.  392  ff.) 

^1474.  Uff  ©inflag  6t.  Sfeoma«  b.  feett.  Qlpopeld 

»Stöenb.  SBir  bie  feie  unten  in  biefem  SSrieff  mit  9lafe* 

„men  benannten  ̂ erfofenen  (etwa  200  an  ber  340, 

„befennen  unö  offentl* ,  baß  bie  Srfamen  weifen  »6er« 

„ren  93urgermeifter  unb  9?atfe  ber  ©tabt  Sranfenfort 

„unfer  Sieben  «J&erren,  mit  unö  unb  wir  mit  ifenen 

„üfeerfommen  unb  ein«  Worten  fh;n,  alfo  bajj  wir 

„unfer  Jeglicfeer,  mit  feinem  felbfl  8eib  ju  &ufj  mit 

„einem  Äubifcfe  unb  4>aupt*«&arnifcfe  gerüf)  fo  baö  er 

„mag  unb  audfe  einer  Süglicfeen  guten  ©er,  9lrmferuft, 

„33ü<$fen  ober  Sanjen  alö  wir  baju  georbnet  werben, 

„uff  unfere  Äofien,  ©djaben  unb  SSerluji  ifenen  bienen 

„follen  unb  wollen,  ju  bem  Äriegöjuge  unb  ber  3?eife 

„al8  fle  iefcunb  *♦  tc.  St.  ÜRaJ.  ernannt  fein.  SJarumb 

„fle  unfer  iglkjjen  ju  jeber  SBocfeen  ftefeen  ©eiffyfen* 

„nige  unb  beö  Sagö  2  mafet  Sieberung  geben  foOen  je 

„Itnb  feaben  unö  unfer  vorgenannte  Herren  uf  baö 

„wir  unö  befio  baö  rüften  mögen  (auf  2lbre<Jjmmg) 

„unfer  iglid/en  1  ©utben  geben  an  unferm  Softe, 
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„unb  ift  berabt,  bafl  Wir  bfefeö  DtenfhS  ein  3abr 

..gewärtig  fe»n  fotlen  unb  fle  ba3  *>on  uns  forbern. 

„SDodj  ba§  f!e  und  feinen  ©olb  gu  geben  föulbig  fepn, 

„bis  fo  lange  wir  auf  i&r  ®el>ei§  unb  93efetö)  mit 

„i&ren  £auptleuten  audjie&en,  fo  foflf  ber  angemelt 

„@olt  unb  ?ieferung  ein  Sag  giwor  angeben  unb  bar* 

„after  we&ren. 

SEÖoHte  aber  einer  fein  Sflfr  gu  Sranffurtfc  abtoar* 

ten,  ob  fle  au8marfd>iren  fotlten,  fo  fonnte  er  fidj 

loäfagen,  tnbem  er  ben  öorgefcfjoffenen  ©ulben 

gurücfgab.    SBurbe  ber  3ug  binnen  3a$re8frifl 

aber  gar  niefct  flattflnben,  bann  behalten  bie  JJuf* 

fiteste  i^ren  borgefdjoj?nen  ©ulben.    @ie  »er* 

fprad&en  ©efcorfam  ifcren  fcerorbneten  «^auptleuten, 

unb  wenn  einer  ober  ber  anbre  burd;  Äranf&eit 

ober  SBunben  gum  $)ienfl  untauglich  ober  gefan* 

gen  würbe,  fo  foQen  bie  J&auptleute  über  befjcn 

©olb  erfennen  wa$  billig  ift   3n  ©treitigfeitm 

unterwerfen  He  flcty  bem  Sluäfprudj  be8  SKatbÖ. 

„5llle  unb  iglicfye  »orgefdjrtebene  fünfte  unb  3lrti* 

„ful  unö  benannt,  fcat  unfer  igtidjer  in  guten  Sreuen 

„  gelobt  unb  barnad)  gu  ©Ott  unb  ben -^eiligen  ge* 

„fdjworen,  jiet  unb  Deft  gu  galten 

,,9lu<$  fyaben  unfer e  Herren  ig(i$em  $udj  gu  einem 

„Äogeln  (ÜHü|e)  geben,  be§  wir  ibnen  banfen;  unb 

„ffe  wollen  un$  uff  ber  {Weife  $feil  unb  $ulöer 

„gu  33ef$eiben(?eit  geben ,  ba$  wir  nit  gu  Unrabe  Der« 

„fliegen  wollen,  unb  fetynb  wir  bie  benannten  mit 

„Wammen  39ernl)art  SCBoIgemub  D.  9lug$burg,  3?irbuf$ 

„£einge ,  {RibelS  «öeinge ,  Siegen  J&enne ,  <&einger  ?u- 

„wer,  3erfel8  $eter  »on  ©ajfen&ufen,  glinffuj?,  Jtlein 

„£en§ljenge  r>on  gfranf fort ,  J&einfce  Steider  bonJDün« 

„gen  u,  f,  w. "  Seute  »on  allen  Cfnben  unb  Orten. 
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£>er  8u§fned)te  93rief  wiber  bie  mx  Sviigge 

imb  ©ent  fangt  fid)  an  (II.  403  ff,) 

,4488-  Ufa»ontagna$  bem  ©oritag  Gantate*  95?ic 

bie  bernacf)  benanten: 

5ßeter  ©djirmer  £auptman, 

9ttcla8  <Sdjreiber,  3org  ©c^war^fo^  2>rommen* 

Wäger, 

35rge  ÜKofler  Pfeifer 

2Rid)el  Suwer  fcon  SlugSburg,  3org  Stuäj  »on  üRem» 

mtngen,  3oifi  Siegel  fcon  Ulm  (unb  nod)  efwa  60  bi3 

70  §u§fned)te  meljr)  befennen  un3  öffentlich  mit  bie- 

fem  33rief  u.  f*  w»,  ieglidjer  mit  fein  felbfl  Seib  ju 

gu§  ju  bienen  barumb  fle  unfer  iglidjem  al« 

bieweil  unb  fo  lange  fle  un$  jiemltcj)  Lieferung,  ©peife 

unb  ©ranfe  afö  man  je  $u  an  ©peife  SQein 

ober  QSicr  fyaben  mag,  ol)n  gefeljrbe  bie2Bo<J)e  10  SQßetfj* 

Pfennig  unfer  Santt  SBerunge  ju  ©olbe  unb  Üobne 

ge6en,  wann  fle  un8  aber  nit  ineljr  Sieferunge  (Speife 

unb  35ranfe  geben  mögen  ober  wollen,  alß  in  ibrem 

SSitlen  fte^t,  fo  follen  fle  unfer  jebem,  ben  SRonatl? 

uor  (Speife  @olbt  unb  Sranf  geben  4  ©ulben  minber 

einJDrt  (15  fr,)  obgeiiannter  M^einnif^er  ©olDeö  SBefc 

runge   S)ie  egenant  unfer  «öerren  tjafcen  aud)  r^i 

unfer  iglidjem  einen  JRufigutben  geliehen}  nemlid) 

etlichen  an  ©elbt,  etlichen: 

ein  Surfen  für  ein  ©ulben 

ein  «öelmbarten  für  l/2  ©ulben 

unb  ein  <5pie§  Por  8  SBeifipfennig 

anjufdjlagen ,  ba8  follen  wir  binnen  4  üJtonatl)  nem« 

lid)  1  Ort  (15  fr«)  monatlich  aon  unferm  ©olb  abjalent 

£)b  wir  einige  ©efangene  gewinnen,  bie  foQen  Wir, 

wer  bie  waren,  in  unfer  obgenannten  J&auptleute  «§anb 

$un  ftdjetn  unb  liejfern,  Pon  3tat$8  wegen  bamit  ju 
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fytttbrin  na<$  t^rer©elegen^eit  o§ne  imfer  Treben*  (Sollt 

unfer  einer  in  bieferföeife  nieberliegen  ttjunM  ober  ge* 

fangen,  alfo  ba§  er  gu  bienen  unnufce  hmrbe,  ba  ©ott 

»or  feije,  fo  foH  ber  no<$  2  3Wonat$  ©olb  emtfa^en 

unb  nit  meljr*  —  u*  f#  — 

©♦  407  1.  c*  $at  ferSner  ein$  Srompeter-lÖe* 

Ballung,  toornadj  3orban ,  3tel  öon  @d)e&an>e  mit 

feiner  g e lb«$  ro  mpett  mfpxlty:  ein  3a Wang  mit 

ifjren  ©ienem  gu  reiten  gegen  3  Ö I  f  ©iilben  gu* 

ter  ffranffurter  SBa&rung,  über  feinen  seto5$nlic|;en  ©oft 

tctU  ©tabltrompeter) ;  wogegen  er  feine  eigene  $rom* 

Jjete  unb  Olüflung  gu  ©etoe&r  afö  i^re  anbere  ©iener 

fid&  otifd^affen  mugte  (im  3a!)r  1491). 

ferner  g*6t  e&ba:a3üc$fenmeißer*unb@djtoer  t* 

f  eger»33e  ßallungen,  iu  f.  h>. 

®i)ttrnter       groben  naifj  «Sn^lßatt. 

1483  9). 

Unfer  ttullig  freunbliti&e  ©ienfi  guwr  befonberö  guter 

Breuna  9118  gu  gfcreu  gemeinen  Sibelö  ber  9<itter» 

fdjaft  be$  Vöhl  SanbS  gu  Sayern  guge&aftnen  furnier 

gu  SBürgburg,  mir@eorg  uoh  Srauenberg  eine« 

Surnier0banf  in  ber  ©tflalt  ber  Olittn:fcl;aff  beö  SanbS 

ju  93a$ern  gu  (Styren,  ein  Surnier  gu  Galten  Verfugt 

unb  fceimgelegt  ifl,  al8  beöor  anbem  £)urd}L  «&o<J)geb. 

gürfieu  unb  $errn,  $x.  ©eorg  $falggraf  6e$  5W)ein, 

£ergog  in  £>6er*  unb  JRieberbapern  ic.  unferm  ©näb* 

£errn  unb  fianbeöfurjlen  au<$  anbem  unfern  gnab, 

9>  U.  ©.  Oer«  dmtbapTift&cr  »«ad  8.  Starnberg  1687. 
1.  <3.  87  f.  au$  f>unbt  bapr.  @tammbu<$, 

vi.  12 
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Herren  ben  Süthen  Don  Samern  unb  t^rer  furfHidjett 

©naben  {Rttterfdjaft  be8  löbl.  SanbS  gu  Samern,  ju 

(5$ren  5lufent$att  tmb  <£tarfunge,  aller  (Srbarfeit  ge- 

meint 9lbel8,  ju  33ermeibung  9Wi8brauib$  unb  ferner 

©ebunge  be8  Slitterfolete  be8  $urnier8,  fo  lange  Seit 

Der  t  ruft  getvefen  ifi,  lieber  bermaßen  oon  unfern 

frommen  (Altern  IjerFommen  unb  geübt,  ju  galten  einen 

Surnier  fürgenommen,  unb  bann  auf  3«*  unb  ÜWatyt* 

ftatt,  au<$  benennt,  angefe&en  unb  in  be8  benennten 

unferö  gnabigen  Herrn  Herjog  ®eorg  D.  93a?ern  <5tabt, 

3ngotftabt  ju  galten  gefefct  Ijaben:  Kemlicty  baß 

ein  jeber  $urnier8genoffener  auf  (Sonntag  nadj  ®t. 

5Wid;aeli8  be8  Heil,  gürfi  <Sngel8  Sag,  föierifl  fünf* 

tig,  be8  9fad)t8  ju  Sngolfiabt  fepn  fott,  ju  Borgens 

SWontag  na$  Qlnfe&en  ber  SJerfonen  ton  allen  baju 

erforberten  Sanben  na#  $urnier8  Stotburft  unb  @e« 

6ürni§  gebürenbe  Hanblung  ju  üben ,  ju  $anbeln ,  in 

maffen  n?ir  unferm  gnabigen  Herrn  bem  Surften,  auty 

nnfern  Herrn  unb  Stauben  $urnier8genoffen  burefy  93ot* 

fdjafi  unb  Sdnift  ff gejiemt,  erfudjt  unb  erfobert, 

angefe^en  audj  gemeiner  üRitterfd&aft,  unb  unfern  Die» 

ner  mit  bem  ffilat  abgefertigt  $aben.  SJennodj  al8 

ju  Sfyren  gemeiner  9iitterfd)aft  be8  9lbel8 ,  fcaben  toir 

Gudj  folgen  fürgenommen  unb  gefegten  furnier,  (aß 

ben  ber  ju  befutyen  jufte&et),  ju  Derfunbten,  unb  nit 

»erhalten  wollen,  (Sucfc  Don  wegen  gemeiner  Slitterfdjaft 

unb  und  felbft  mit  glei§  freunblidj  bittenbe,  folgen 

furnier  auf  Qcit  unb  SRatyßatt  benimmt  <£udj  unb 

gemeinem  Slbel  ber  JRitterfd?aft  be8  ?anb8  ju  Sägern 

ju  (Sljren  unb  ©tflrfung  aller  (Srbarfeit,  (Sudj  »on 

(Suern  (Sltem  angeboren  ju  befugen  unb  ber  Un8  bann 

S&bl.  Herfommen  ift,  m  vollbringen  Reifem  (Suer 

Hausfrauen,  Sötern  unb  ÜWannen  ?urnier8ge- 
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toanbten  um  SGBitTen ,  bafj  ber  furnier  unb  bie  Qfixt 

beS  Surnier«  nid)t  gcfränft,  fonbeni  gcefcret  toerbe,  mit 

Bfreiinbf^aft  gu  erfudjen  unb  mit  gu  bringen,  gu  fol* 

($em  Surnier  unb  9iitterlid)en  ©d&itttyf  gutwillig  ju 

erföeinen  unb  ntd^t  ausbleiben.  3118  roie  un8  gu  @I)reu 

beö  gemeinen  SlbelS  unb  <Bf)tt  be8  $urnier$,  6e^  (Sudj 

fcerfetyen,  unb  wir  au<$  gebfirlicfc  ju  Dergleichen  gefTtf- 

fen  fegn  wollen.  SQBir  §aben  auü)  gu  9lufentfcaltunge 

gemeinen  9lbel8,  unb  um  bafj  ber  2t  rm  unb  bte  iffm 

SSewanbt,  bem  furnier  gleidj  bem  Steigen  beginnen 

-  mögen,  etlicfc  Orbnung  furgenommen. 

©eben  gu  Sanb8fcut  auf  3Ritti$  naif)  bem  ©ontag 

mit)  öjiern  1483* 

©eorg  »on  Srauenberg,  ̂ au^tman 

$1jefauru8  »on  Srauenfcofen 

■&an8  »on  SBolfflein 

©igmunb  Saininger,  9?itter 

©eife  Soringet 

.   ©eorg  (Sifenljofer 

©te^an  @d)mu#er 

VLlx.  ?PraittenjIein 

J&an8  3^"Ö^ 

©eorg  ©anbticeOfer» 
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X. 

■ 

SBott  $ll*uiteit  ober  4pe<f  ernannten, 

t>on  SiebeStrantfen  unb  Riffen ,  Phütris  etc.,  *>om  9lt- 

ftelfnüpfen  unb  andern  magtföen  STOttteln. 

Alrune«,  ̂ ÄrtHirajurci  u.  *) 

©^reiben  eines  Seidiger  S3iirger$  an  feinen  Sruber  ju 

SRiga  in  Sieflanb  im  3a£r  1575. 

„SrübertuJje  Siebe  unb  £reue  unb  fonfl  afleg  @uteS 

„bebor  lieber  Araber.  3dj  Ijabe  bein  ©djreiben  übet* 

„fommen  unb  jum  ZfyUt  ßfnug  woljl  oerftatyn ,  röie 

„ba§  bu  lieber  33ruber  an  beinern  £ufe  ober  <£>odc 

„©djaben  gelitten  f)a%  bafi  bidj  beine  Stoiber,  ©greine, 

„Stüf)t,  @djaafe,  Jßferbe  atle8  abfterben,  bein  5Bem 

M  unb  33ier  fcerfaure  im  JteÜer ,  unb  beine  9?af?um# 

„ganj  unb  gar  jurfifgeijt,  unb  bu  ob  bem  allem  mit 

/;beiner  J&auSfrauen  in  großer  3wietratif;t  lebefi,  ttoel- 

„d)e8  mir  bon  beinetwegen  ein  gro§  «frerjeleib  ift  gu 

„l)oren*  @o  Ijabe  ity  midj  nu  bon  beinelwegen  Ij&cty* 

„Utf)  bemühet  unb  bin  ju  benSeuten  gangen,  bie  fol- 

„ti&er  JDingf  SSerjianb  Ijaben,  l)ab  Statt}  bon  betnet* 

„wegen  Bep  iljme  fu^en  trollen,  unb  tyab  fie  auefj 

„barneben  gefraget,  woljer  bu  folc$e8  Ungluf  Ijabeii 

„mufjeft*  £>a  $a6m  ffe  mir  geantwortet,  bu  fyättefi 

„folcfyeS  Ungluf  ni$t  bon  ®ott,  fonbern  bon  6öfen 

*)  Buffer  obigen,  $at  biefe*  ntagtföe  33i(b  no<&  mancher; 
Up  tarnen,  alt:  ©algenmannletn,  Srbtnänm 

lein,  @oib*  unb  @lutf*mannldn  u.  f.  n>. 
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„geutm,  unb  bir  fbnnte  nidjt  geholfen  Werben,  bu 

„$atteft  benn  ein  Sllrunifen  ober  (Srtmännefen 

„unb  wenn  bu  fold&eö  in  beinern  <$au3  ober  «fcote 

„Ijatteft,  fo  würbe  e8  mit  bir  wol  fealb  anberd 

„fd&ifen*  ©o  fjai  i4>  miä)  nu  toon  Seinetwegen  fer- 

ner Bemühet,  unb  bin  gu  ben  Seuten  gangen  bie 

„fofdjed  gehabt  ̂ a6en,  al6  6ep  unferm  ©(fyarf  frid)* 

*ter,  unb  idj  Ijabe  tym  bafät  geben  ald  nemticty  mit 

„64  Sbafer  unb  bed  93ubeld  Äned&t  ein  (gngeldfteibt 

„(ein  ©tüf  ®elb)  gu  ©rinfgefb.  @ofd)e«  foH  bir  nu 

„Heber  93ruber  aud  fiiebe  unb  Streue  geföenfet  fepn. 

„Unb  fo  foHtu  ed  fernen  wie  id)  bir  fdjreibe  in  bie- 

„fem  Sfriefce*  SBenn  bu  brn  Grbmann  in  beinen  «§aufe 

„ober  $o))t  überfommeft,  fo  lafj  ed  brety  $age  rufyen 

„eljr  bu  barju  gefcejt,  naä)  ben  breij  Sagen  fo  Ijebe 

„ed  uff  unb  babe  ed  in  warmen  SBaffer,  mit  bem  93abe 

„folltu  befprengen  bein  SSiel)  unb  bie  ©uflfen  beined 

„«Öaufed,  ba  bu  unb  bie  beinen  übergeben,  fo  wirb 

„ed  jid)  mit  bir  Wot  balb  anberä  föifcn,  unbbu  wirft 

„wol  wieberum  gu  bem  beinen  fommen,  wenn  bu  bie* 

„feö  (Srbmännefen  wirft  ju  rate  Ijatten,  unb  bu  fo(t 

„ed  alle  3a$r  viermal  baben,  unb  fo  offt  bu  ed  6a* 

„befl  fo  folf  bu  ed  wiekerum  in  fein  ©eiben  bleibt 

„winben  unb  legen  ed  be$  beinen  beflen  Kleibern  bie 

„bu  $aft  fo  barffjlu  3bnen  titelt  meljr  t$um  £>ad 

„23ab  barinn  bu  ed  tabeft  ifi  aud?  fonbertid;  gut,  Wann 

„eine  §rau  in  Jtinbednötfyen  ift  unb  nit  geberen  faun, 

„bafj  j!e  ein  Soffef  ooll  ba&on  trinfet,  fo  bärt  jte  mit 

„Sreuben  unb  £)anf  bartett ,  unb  wenn  bu  für  3?id}t 

„ober  dtatf)  gu  t&un  ̂ aft ,  fo  fiefe  ben  (Srbutan  bei) 

„bir  unter  ben  redeten  9lrm  fo  befbmmftu  eine  gerechte 

„@adje,  ff e  fety  redjt  ober  unredyt/ 

#5Hun  lieber  ©ruber,  ba«  Srbmannefen  f^ife  i*  bir 
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„gu  einem  glücffeligen  neuen  3abr,  unb  Ia§  e8  nidjt  t?on 

„bir  fommen,  baß  e8  mag  behalten  bein  tfinbeö  Jtinbt  ; 

„(jiemit  ©Ott  Befohlen.  Datum  fieityig  ©ontag  *or 

„fca&nad&t  75*  £anfc  N." 

2>ie  2luffd>rift  iß:  „2ln  ben  (S&rfamen  unb 

„S3orfl<$tigen  3oa$im  N.  Bürger  wobnljaft  gu  JRiege 

„in  Sieflanb  meinem  lieben  93ruber  ju  fcanben."  , 

S)ie  in  bem  23ricf  erwähnten  Äleiber  bejtanben  aud 

Dier  Sofen  glocffeibe  Don  himmelblauer,  rotier,  gelber 

tinb  grüner  Sarbe,  auf  treiben  bie  Alrune  wie  auf 

einem  93ette  in  einer  ©d?ad>tel  rubte.  (f.  &ig-  73 — 75). 

3o$ann©eorg  äepSler  in  feinen  Antiquität. 

Select.  Septentrional.  et  Celticis  etc.  S.  Han- 

♦iioverae  1720 ,  woraus  obiger 93 rief  nebft  ben  5H* 

ülbungen  ber  5llrune  entlehnt  iß,  gibt  folgende 

furje  SRacJjrid&ten  fcon  biefen  Jtinbern  beö  Aberglaubens. 

„5)ie  SUrünfen,  SJlanbragora ,  f!nb  SDBurgeln  ir* 

„genb  eines  JtrautS ,  tvelc^e  burdj  93etriiger  oernuttelfi 

„ber  Äunji  bie  ©efialt  beS  menfcfylidjen  Ä&fyerS  er* 

„balten,  inbem  ffe  £ai>er*  unb  ©erflenfbrner  unb  Sa* 

„fern  in  biejenigen  Orte  befefligen,  wo  fie  «$aar  Ijer* 

„fcotbringen  wollen.  Die  SBurgel  ber  ÜKanbra« 

„gora  wirb  aornamüd;  ju  biefem  ©ebrau<$  fcerwenbet. 

„9lnbre  gießen  bie  B  r  y  o  n  i  a  m  (ßauntübe  ober  «§unb$* 

„rübe  ic.)  biefen  »or.  CJSiötotfie  werben  biefe  93il» 

„bergen  oon  bem  gemeinen  93olf  in  Belgien  genannt; 

„unb  biefeS  glaubt  mit  ben  Deutfdjen,  ba§  fie  unter 

„bem  ©algen  aus  bem  oergoffenen  Urin  ober  @aa* 

„men  ber  geteuften  Diebe  erzeugt  Werben,  ©ie  fabeln 

„ferner  l)iebon ,  ba§  biefe  JEBurjeln  nur  mit  ®efa$r  beS 

„fiebenS  ausgegraben  werben  fonnen,  inbem  ein  £unb 

„an  baS  Jtraut  gebunben  wirb,  um  fte  au8  ber  Srbe 

„ju  reijfen,  nadjbem  bie  ©räber  ft<#  forgfftltig  bie  Styren 
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„tetflopft  fcaben,  bamit  fle  ben  ̂ djfreij  ber  SBurjel  nidjt 

„boxen,  tooburdj  fle  in  ©efaljr  fämen  umjufommen. 

„$>ie  heutigen  Stabbinen  biegten,  bafj  bie  in  ber  Ijeili* 

„gen  ©djrift  erwähnten  Saren  be3  Saban  berief  9(1* 

„runen  getvefen  feigen..  5lnbere  Behaupten,  bic  3ung* 

„frau  fcon  ÖrleanS  &abe  burd)  Jpülfe  biefer  9l(ründ;en 

„ibre  Saaten  üerrtc^tet,  weW&e  bie  Stachelt  anftaunt  — 

„  2öel$e  Gräfte  ber  ?  e  tp  \  i  g  e  r,  5U  r  u  n  e  (bie  für  6  4 

„Spater  erfauft  Horben)  bepgemejfen  werben,  erfefjen 

„tt>ir  au$  obigem  ©rief  eineö  getieften  Seidiger 

„93ürger8  (bejfen  9?amen  toir  abf!cjjtli(j)  berfdjtüeigen), 

„an  feinen  33ruber  itv  9liga  5(nno  1575  gefdjrieben, 

„roetöjen  toir  bem  gelehrten  £m.  £einfiu8,  <2efretair 

wbeÖ  3ufKj«$ri6unafö  ju  Seile  berbanfen,  unb  au£ 

„ivefdjem  ber  bamit  getriebene  Qlberglaubc  flärlid)  Jjer* 

„ttorge^L —  J)a8  93ilb  ifi  nad)  bem,  in  SJernjafrrung 

„<§rn.  $einjlu8  befinbtidjen  Original  Verfertigt 

3)a  nodj  im  16ten  3aljrl?unbert ,  unb  roofcl  fpatei, 

ber  SBunberglaube  an  biefe  (Srfcmanndjen  fo  berrfdjenb 

»ar,  fo  muß  e8  um  fo  mebr  befremben,  in  uiel  frühem 

3etten  vernünftige  ©ebanfen  hierüber  ju  ftnbem  — 

@o  Bat  $etruö  be  Sre8centii8,  ber  um8  3abr 

1280  lebte,  in  feiner  Re  rustica  jn?ar  eine  gan$ 

abentbeuertid>e  Ql  b  b  i  l  b  u  n  g  be8  2llraun8  ober  ber  9Kan» 

fcragora  (f.  5ig,  76),  atlein  feine  Sefdjreibung  berfel* 

ben  lautet: 

„Sllrune,  in  bem  Satin  genannt  ÜÄanbragora 

„ift  falt  unb  brufen,  tuiewol  bie  ßerer  nit  fdjreiben 

„wie  $ofy  @8  fein  jtoeijerlety  ®efcfyled)t  üWennlpn  unb 

„Sßtybtyn  fonber  man  gebrudjt  ff$  ir  beib,  on  unber« 

„fcfyett.    Qtliti)  al$  Stofcenna  unb  anbre  fpretyu  baj 

Digitized  by 



*  184 

„ ©5?6Iin  feij  geftalt  att  ein  3Bw  unb  bag  üflenfin  "  oft 
„ein  üWan,  aber  bag  ifl  falfc$,  funb  bag  ÜHenlrn  tat 

„langet  bletter  unb  baj  ©gblin  breiter.  $>od)  totr* 

wfen  etUdj  mit  93efdjneibung  folc^e  Srormeu,  ju  6e* 

„tr iegen  bie  SStyber*  £ie  JHinben  t>on  tyrer  SBurgeln 

;,fein  furbevlic^  bequem  in  ber  Slrgnei?,  barnad)  ir  ttfrt 

„unb  gum  brittenmat  ir  Blätter  <5r  empfiehlt  ffc 

gegen  Jtopffdjmetg,  gegen  ba$  Siebet,  als  füljlenbeS 

bittet  überhaupt,  innerlid);  bann  äujjerlidj,  gu  Jßffo* 

ftern  auf  ©cfdjroiire,  ju  (Silieren  unb  gu  Salben  auf 

ben  2eib,  be$m  Qlbnjeidjen*  —  £>a£i  ffe  aber  bie  Un» 

frudjtbarfeit  ber  SBeiber  Ijeben  fotle,  gibt  er  nur  bann 

ju,  wenn  gu  grofje  £i|e  bie  Urfadje  berfelben  fepv 

welche  burd?  biefeS  fttylenbe  ÜKittel  geboben  luerben 

fönnte*)* 

lieber  bte2Urunen  ifl  Diel  unb  inand)erleD  geftyrie* 

ben  tuorben  in  altern  unb  neuern  3«*en,  befonberS 

*)  2J?an  finbet  Don  btefcm  fe&r  feltenen  Serf  in  alten 

SStbliot&elen  italienifc$e  unb  beutfcfce  $anbf(briften,  fo 

ifl  auf  ber  ©ombibliot&ef  gu  Sfflayng  eine  beutfcfce  Dom 

3a(?r  1464  unb  eine  lateintföe  Don  1469.  Secfmann, 

©ef(fcic&te  ber  CSrftnbungen  111.25t.  SMeDor 

un$  liegenbe  beutle  äuögabe  bat  ben  £itel:  $e* 

tru*  ber  ßretfcenftä,  ba$  SJucfc  Don  9&flan* 

jung  beräetfer,  Saum  unballer  Äräuter. 

3u  ®nbc  betf  SRcgifterö  ftefct:  3iün>  getrucft  unb 

geenbet  uff  benSlbentSartfjolmep  im3a$t 

MCCCCCXII.  (1512.)  ®*  ifi  Dotier  $0ljWni«e,  unb 

banbelt  Don  ber  Sanbnrirtbfcbaft  in  ibrem  gangen 

Umfang,  Don  ber  3agb,  giföerep  u.  f.  tt>.  auf  172 

©lättern  in  golto. 

£>ie  itlumtnirten  3tbbtlbun&en  ju  bepben 

Seiten  ber  obigen  ftnb  nad)  33odä  Ärauierbutb  Don 

1551;  bie  töabre  SWanbragora  Sig.  77 

männliche,  78  rceiblic&e  ̂ flfanje. 
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<r6er  gegen  @nbe  be8  17ten  unb  Anfang  be$  18tm 

3aljr$unbert3 ,  wo  berief  ßuriofitaten  (beim  afä 

feiere  würben  fie,  aud)  bamal,  benn  bodj  fd?on  an* 

gefeljen)  fcefonberS  gerne  gelefen  würben.  SRan  fcer* 

gleid^e  bie  ©ti&riften  bed  Srancidct,  Sßaullini, 

UJrätoriuS,  maw$e  öon  3*ifler,  <&a  t  Sfcorfer, 

<8r  unb  mann  u.  f,  to.  mit  ber,  audj  jefct  feit  ein 

fcaar  SDecennien,  hiebet  2Robe  geworbenen  Secture:  ber 

Guriofitaten,  SÖelt*  unb  SBunbermagagi* 

ne,  SRagagine  unb  ÜÄufeen  bed  3lu§er* 

orbentlidjen,  0iaturwunber  u*  f*  unb 

man  wirb  finben,  ba§  bie  5(rt  ber  93e^anblung  unb 

bie  gfortfdjritte  im  ©efömacf  fowo^I,  aU  in  ben  SBif* 

fmfä/aften  a&gere<J}net,  bie  Senbeng  biefer  unb  jener, 

gang  biefel&e  war,  —  bie  JJefeweit  gugteiefy  ju  unter- 

bauen unb  gu  belehren;  unb  im  6om>erfation3*$on* 

p^jlf^e  unb  &ijiorifd)e  Jtenntniffe  gu  »er6reiten,  gu  be- 

nen  fiel),  fcety  einer  ernfiern  unb  troefnern  93efoanblung, 

nidjt  fo  üiele  8iefclja&er  gegeigt  Mafien  würben*  Unb 

itidjt  fetten  muffen  jene  altern  GuriofltatemSamm-» 

Iungenunb  Gompenbien  beö  ©unberfcaren  ben  neuern 

©Triften  biefer  5lrt  atö  8unbgru6en  bienen,  wo  fie 

Dann  freilieft  mit  ben  Erfahrungen  eine«  öoHen3a^r* 

fytnbert«  fcereidjert,  unb  &on  i&rer  antifen,  oft  lang- 

weiligen unb  fdjlejtyenben  Seljanblung  gereinigt,  unb 

vom  3t6erglau6eu  unb  ben  frömmelnben  Betrachtungen 

jener  Qtit  gefäubert,  fld;  weit  teffer  (nadj  unferm 

je^tgen  @efd)matf)  lefen  lajfen,  at3  in  ben  Quellen 

fe!6fl ;  nur  wäre  gu  wiinfd)en.  ba§  ber  Vortrag  nidjt 

ju  fe$r  mobernifirt  unb  ben  ant ifen  Senaten  ifo 

„einfältiger"  ©tyl,  ber  jle  fo  roo&l  Heibet,  ge« 

lajfen  würbe,  Wa8  benn  aud;  in  einigen  neuern  ©djrif* 

ten,  benßuriofitäten,  bem  Journal  bie  33or$eit* 
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'tmb  in  begebenen  anbern  Säjdften  beS  #rn.  93  u  I* 

piud  unb  anbeten  mit  fo  vielem  93etyfatl  aufgenom* 

tuen  tuirb.  Die  Vorliebe  fuv8  SBunb  erbare  unb 

Ungetooljnlidje,  welche  atte  ÜWenf^en  bejeelr,  ivirb  ber- 

ief ©djriften  jeberjeit  fiefer  genug  mftyaffen,  unb  bie* 

ientgen  unter  ifmen,  welche  tt>ie  $.  33.  bie  oben  genannten 

nidjt  nur  biefen  <§ang  6efricbtgen ,  fonbern  und  $u« 

gleid?  mit  bem,  lange  »ernactyläfilgten  ober  fcerfamtten 

X  b  u  n  unb  ?  e  b  en  unfrei  SSorfa&ren  befannter  mafyn, 

bürfen  auf  bleibenbeö  SSerbienft  fieser  rechnen. 

Snbejfen  nidjt  atiein  al$  (Suriojltat,  fonbern  ganj 

ernfibaft  unb  gläubig  flnbet  man  Die  Qllrunen  Ijie 

nnb  ba  auc|)  noej;  in  fpatern  3*ton  betrachtet,  befon* 

berö  in  folgen  Schriften,  welche  öon  allerlei)  „ge» 

Reimen  ©ingert"  fcanbeln,  unb  roeldje  burd)  if)xc 

JRatur  fdjon,  ben  m^flifctjen  3beengang  ifyrer  9tuto» 

ren,  unb  iljre  SSorliebe  furö  magifety  2ßunberbare  bo- 

cumentiren. 

3lu$  einem  Keinen  franjößfdjen  SÖerfdjen:  Seeret 8 

*t  du  petitAlbert  etc.  (ttm&rfdjeinlitif)  atö  @e« 

genfafc  öon  Albert  Je  grand  ,  Albertus  Mag- 

nus), weldjeä  tueiter  unten  näljer  6eftimmt  werben 

foll,  überfein  hrir,  in  33e$iel)ung  auf  ba3  oben  ©e« 

Tagte,  um  fo  lieber  einige  ©teilen,  als  fle  &on  ben  911* 

r u n e n ,  unb  einer  befonbern  21  r t  berfelben,  einige, 

t)on  ben  übrigen  ganj  abtoeiti&enbe  Stadjridjten  mi^ 

feilen: 

S*  101  erjäblt  ber  SSerfaffer  unter  ber  Sluffdjrift: 

33  et  rüg  mit  ber  fünfllidjen  üRanbragora, 

eine  fcon  ff>m  in  Sillc  in  Slanbern  beobachtete  S3e- 

trügerei)  einer  alten  grau ,  toeldje  im  9fuf  ber  ©a&r* 

fagereg;  fcermittelfi  einer,  in  einem  bunfeln,  fdjtoatb 

icrleuc^teten  Gabinet ,  auf  einem  *8cttc$en  ober  ©repfuji 
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«figrnben  $  i>  e,  unb  einer  bafcep  In  einem  ®tu$  auf- 

gehängten ,  unb  an  ber  SPupfee  Unten  5lrm  mit  einer 

feibenen  ©d)nur  befefligten  Sltege  von  poltrtem  (S  i« 

f  e  n ,  biefer  Intern  Tintworten  auf  feie  an  bie  flippe 

.genuteten  fragen  entlocft,  inbem  jfe  einen  mitüWag* 

net  fcelvaffneten  @ta6  in  iferc  9täl>e  braute,  unb  ba* 

burdj  ein  ©d)roanfen  unb  5lnfd)lagen  an  baö  ®lc& 

*erurfad)te,  roeldjeS  na<#  iljrer  Auslegung  ber  QlnjaM 

©äylage  für  bie  (Sntfdjeibung  galt. 

Sowie  ber  Sranjofe  Gier  Gelle  genug  betete,  einen 

betrug  ju  entbeefen,  fo  lieg  er  ffcfy  bann  roieber  gu 

einer  anbern  j$?it  auf  eine  a&entbeuerli(J)ere  5lrt  tauften. 

©•  169  erjagt  er  namlicfc  von  einem  reichen  ©auern, 

welcher  bon  einer  3ig*unerin  auö  $)anf6arfeit  ba8 

®ebetmni§  erhielt,  ft*  eine  üBanbragora  ju  »er- 

fertigen, toeft&e  in  tveüger  ßtlt  fein  ©lud  gemalt, 

inbem  er,  fett  er  jfe  befaf?,  fefcr  oft  ©inge-  bon  ffiert^ 

fanb,  S)ie  üKanbragora,  welche  folgenbe  ©eftalt  tyatte 

(f«  Big.  79.)/  würbe  fo  verfertiget : 

Fig.  79. 
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Wan  nimmt  eine  SrDontawurjel,  welche  ber 

menfctyidjen  ©eftalt  ähnelt ,  jieljt  ffe ,  btt)  einer  giin* 

tfigen  ßonftetlation  be8  3J?onbe3  mit  bem  3upiter  ober 

ber  dentis,  im  grit&ling  an  einem  üHontag  au3  ber 

(Srbe,  befcfjneibet  bie  9luöfd)o§linge  ber  HBurjel  nadj 

9(rt  ber  ©artner}  fcergrabt  fle  hierauf  auf  bem  Jtträ;« 

6of  mitten  in  baS  ©rab  eineö  »erflorbenen  ütfanneS, 

nnb  begießt  ffe  bor  @onnen*9lufgang  einen  SWonat 

lang  mit  üKolfen  &on  Jlu&mild),  in  wefcfyen  man  brei 

Bieber  mäufe  ertranft  batte.  SWadj  bieferßeit  aus- 

gegraben, finbet  man  bie  SBurjel  ber  menfd?lic^en  @e* 

flatt  mebr  äfynlid);  man  lägt  fte  alSbann  in  einem  Ofeu 

mit  Sifenfraut  geljeijt ,  trocfnen ,  unb  fcetroaljrt  fle  in 

«inem  ©tücf  JeiniudjS,  worin  ein  Sobter  gebullt  war. 

<So  lang  man  biefe  2Pur$el  befifct,  l)at  man  baS  ©litcf, 

«ntweber  etwaö  am  SBeg  ju  flnben  ober  im  (Spiel  ju 

gewinnen,  ober  im  £anbel  glücflid}  ju  feijn;  unb  fo 

täglich  an  SQBo^lflanb  jujunetymen,  SHefeö  erjagte  ber 

reic^  geworbene  Sauer. 

3n  SKefe,  fäljrt  ber  ffierfaffer  fort,  faij  id)  im  9e> 

fffc  eine«  reiben  3 üben  eine  SWanbragora  anberer 

5lrt,  ein  ÜÄonßtum  tom  ber  ©rofe  einer  Sauft, 

alfo  gehaltet:  (f.  $ig.  80.),  ̂ elc^cö  nur  fünf  SSofyn 

Fig.  SO. 
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gelebt  Ijatte,  unb  in  tiefet  furjen  3*i*  ba4  ®lüd  De8 

Sutten  gemalt;  welker  mir  gejianb,  ba§am  fiebenten 

Sage,  na  #bem  er  e$  befaf,  tym  geträumt,  in  ein  altcö 

©ebäube  }u  geben,  wo  er  einen  bebeutenben  ©djafc  an 

©efb  unb  ©(fymucf  fanb  in  ber  Srbe  »ergraben)  unb 

ba§  er  feitbem  immer  in  feinen  ©efcfyaften  glüd lid)  ge- 

wefen  fege*  t£r  »erfertigte  biefe  SWanbragora  nad?  ber 

Slnweifung,  wetöje  Sl&icenna  in  feinen  ©Triften  gibt, 

namlidfj:  SRan  nimmt  ein  grofM  6$  Don  einer  fctywar« 

jen  «&enne,  öffnet  e$,  unb  nimmt  einer  93obne  gto§ 

«ftlar  fcerauö  unb  gibt  menf$fi$en  ©aameu  bafär 

hinein,  leimt  über  bie  Deffnung  ein  ©tütfcfcen  feudj* 

teö  Pergament ,  läßt  e$  am  erflen  Hag  beö  SHonbö 

im  SWflri  bebrüten,  bei  einer  glüdlidjen  (Sonßellation 

be8  9Bonbe8  unb  SupiterS ;  wo  fobann  jur  rechten  3«* 

ein  foldjeö  üWonftrum  auö  bem  @p  friert,  ba*  in 

einer  geheimen  Jtammer  mit  ©picffaamenförnern  unb 

Srbwürmern  genabrt,  unb  trenn  e8  tobt  ifi  in  einem 

@laö  mit  SBeingeift  aufbewahrt  wirb* 

ffloty  fügt  ber  Sranjofe  gwei  5lbbtlbungen  »on  %a* 

iitmantn  bei?  (f.  9ig.81.82.): 
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n>el$e  bte  gleite  (Sigenfäaft  ~f)aim  fallen:  namlid; 

©lücf  im  £anbel,  im  ©£iel  unb  auf  OWfen  ju  bringen, 

©tc  beflnben  tfdj  im  Original  in  bem  Sabinet  be3 

$erjog8  fron  gitbauen,  unb  würben  fcon  bem  gelehrten 

Rabbiner  3fac  3?abtel  unter  bem  3^*1*  M  ÜMercur 

auö  ffrem  Quecffilber  verfertigt. 

Um  auf  bie  91  ( r  u  n  e  n  jurücf juf ommen,  folgen  bietr 

nodj  einige  SWadjridjten  üon  9lb§anblungen,  freigeben« 

feT6en  genribmet  flnb* 

Umflanbli^  jlnb  fle  be^anbelt  in: 
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-  %  JßratoriuB,  3(nil?ropobem.  Jrfuton.  dber  neue 

3Mtbef*reibung  ttwnberbarer  S)?enf*en.  8.  9Rag* 

beBurg  1668.  @.  558—576. 

<Simj)Uciffimi,  ©algenmannlein  ober  anSfubr* 

Hd^er  93eri*t  t»on  ben  9Urüngen  ober  ©elbmänn* 

lein  1684.,  angefügt  beffen  @*riften  3.  93b. 

©.  809—46. 

33ut}nu3,  Sournal  bie  93  or  je  it.  8.  (Erfurt 

1817.  f.  III.  46—54.  IV.  66  f.  wo  m*t 

nur  am  erftern  Ort  eine  5ibbttbung,  fonbern  au* 

in  ben  9lnmerfungen  ff*  eine  fcotifWnbfge  Site* 

ratur  berfelben  beftnbet. 

93erf*iebene  2lnm erf ungen  über  bie  Stauten- 

finben  fi*  au*  in: 

Jßfifeer,  Seben  unb  <£nbe   be8  fcfetberu*tigten 

@*toarjfiinfUfre  Dr.  3o$.  ffaufH.  8.  SWürn* 

berg  1695.  ©.  85  f. 

Zauber,  Sibliotbefa  ÜWagifa  I-  691.  III.  206. 

mit  9lbbilbungen. 

d  e  Porta,    5lmpbft$eatrum  Magiae  uqiver- 

sae,  ober  SBunbetma*t  k.  4.  9turnb.erg  1714. 

©.  .877—83. 

Gurtofitäten  IX.  534. 

S>a  in  mannen  biefer  ©Triften  tiefen  SÖunbernmrgeln 

au*  bie  Jtraft  beigelegt  fcurb,  Siebe  ju  erregen, 

nnb  ba  fie  alfo  ju  ben  berufenen  SiebeStranfen  öer* 

»enbet  toorben,  fo  mag  &ier  au*  etwafl  öon  biefem 

SBaljn  ber  SSor^eit  folgen- 

Siebeötränfe  unb  SiebeSbiff  en,  Philtra, 

n?at*n  enttteber  au$  foI*en  3ngrebienjien  bereitet,  n>el*e 

ifcrer  erfyfcenben  unb  reijenben  9?atur  na*  jum  ©enuft 

ber  ̂ flfdjen  Siebe  auf  einem  ganj  natürli*en 

SBege  reijen  mußten,  unb  bemna*  oft  lebenSgefatjrli* 

Digitized  by 



192 

ttitfen  tonnten;  ober  fle  beftonben  au8  anbern  fingen, 

bie,  wenn  aud)  mandjmat  ecfclbafter  9lrt,  bod)  nur 

uermittelft  fvmjjattye  tifd&en  föeijeö  nrirfen  fotlten, 

unb  &fterö  abenteuerlich  genug  Bereitet  ober  angeroeu* 

bet  tüiirbem 

93on  biefer  lefctern  91  rt  fann  $ier  alfo  nur  bie 

tRebe  feijn,  unb  ju  i&r  geboren  audb  bie  fpmpatbe* 

tifdjen  9tinge,  Qlmufete,  SaliSmane  unb 

anbre  Präparate,  toeldje,  um  Siebt  ju  ertoecfett, 

ttyili  an  anbre  aerfctyenft  ober  fceimlidjer  SBeife  in  itjre 

Jtldber  ober  ©eratfye  getraut,  ober  aber  felfcfi  getra* 

flcn  würben. 

„Qu  ben  magifc&en  ober  teufelif(^en  Sie« 

„b  e  S  m  i  1 1  e  l  n,  fagt Valentin  jlrautermann  *),  gebrau* 

„tyn  Sauberer  unb  3auBerinnen  tljeild  anbertyanb  25orte, 

„Seiden,  SWurmelungen ,  2Bad)8biIber  u*  bgt*;  if?eU8 

„brauchen  jie  bie  abgefctynittenen  9ßagel,  ein  ©töcfdjen 

t%Utl)  »on  ber  «ßleibung,  ober  fonfi  etn>a3  fcon  ber 

„$erfon;  n?elc$e8  j!e  Vergraben,  e8  fege  nun  unter  bie 

„Sttyure  ober  eine  anbre  ©d)n?etfe.  «§u*en  unb  ber« 

!,g(eid)en  ©effnbe,  erroablen  jtvar  aud)  natürliche  S)inge 

„auö  allen  brepen  Naturreinen;  fle  bebienen  jtd)  ifjict 

„  monatlichen  93lume,  be8  üWanneä  ©aamen,  Stange« 

„burten,  ÜRildj,  ©chroeif?,  Urin,  ©Reichel,  £aar, 

„gel,  Sflabelfdjnuren ,  ©e&im  toon  einer  Qua^e  ober 

„Stotraupen,  welches  lefctere  hierin  toor  ein  ©peafteum 

„ gehalten  toirb,  bie  Siebe  ju  errcecfen;  u*  bgf.  mehr/' 

„9lu8  bem  *>egetabilifd)en  deiche  bebienen  jie  fleh  beä 

„9?ad)tfchatten«,Jtraut8,  ©ti&ierlingS «  3}ilfen*Jtraut8  ic. 

„(fämmtKch  Narcotica,  toelcjje  betätigen,  roa6  wir  oben 

')  ©er  curiöfc  unb  üermmfttgc  3aubcrarjt  8,  granffurt 
1726,  ©.  100  f. 
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„mm  ber  et^en  9fct  ber  StebeWränfe,  b*  ben  fceftig 

i,rei$enben  ttnb  gefa&rbringenben  gefagt  Ijaben)»  Gf8 

„teeret  aber  bie  tägliche  <8rfaljrung  ,  ba§  biefe  ben  er« 

„wünfcfcten  Qw&  nid?t  erlangen,  fonbern  in  Sobfudjt 

„unb  üMante  auflagen/    ©o  weit  Jträutermann. 

3n  ber  ̂ Anleitung  ju  ben  curiöfen  SBif- 

fenf djaften  8*  granffurt  1717  459  werben: 

„Silber,  3Renfiruatio  ic*  unter  bie  verbotenen  Siebeö* 

„mittel  gejault  unb  bemerft,  baf?  bie  wei§e  Silienwur- 

„gel,  unter  gewijfen  Qtifym  gefammlet  unb  bei)  jt* 

-w getragen,  grofie  Siebe  unb  Sreunbfdjaft  jwifd)en$er* 

„fönen  bekrieg  @efd)te<fyt8  erwecfen  unb  erhalten  foOfe* 

,,9lud)  baj?  ein  ©panier  aud  gewijfen  «Kräutern,  wel* 

„djen  er  feine  eigene  üHumiam  gar  fünftlidj  commu* 

„niciret,  einen  @<$nu}>ftabaf  bereitet,  ber  iljm  ieben 

„ber  bafcon  genommen,  gewogen  gemadjt  Ijabe/ 

3n  bem  unten  2)  genannten  SBerfdjen  finben  jidj 

mehrere  Slecepte  ju  betlep  f9m})atl)etif$en  Sie« 

b  e  0  m  i  1 1  e  I  n. 

1)  ,rJlimm  bon  beinern  93 1  u  t  an  einem  ffregtag  im 

„Srü^ling,  Ia§  eö  mit  ben  bepben  Stcflifeln  eine$ 

„#afen,  unb  ber  Seber  einer  Saube,  in  einem 

„nidjt  ju  warmen  Öfen,  in  einem  Keinen  Sopf  trocf* 

„nen,  maä;8  ju  feinem  $ufoer,  unb  laf  bie  $erfon 

-)  Secrets  merveilleux  de  la  Magie  naturelle  et  caba- 

listique  du  Petit  Albert,  Traduit  exaetement 

sur  ['original  latin,  intitule  Alberti  Parvi 
Lucii,  Libellus  de  Mirabilibus  Naturae  arcanis. 

Avec  figures.  Nouvelle  Edition  12.  Lyon  1744. 

S.  6—17. 

vi.  13 
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„»onbet  im  gelii 6t  feijn  rcillftba&ön  geniefjen,  ungefäfc 

„einet  falben  Dra^me  fdjroer.  SBennS  aufs  erfiemal 

„nidjt  tturft,  fo  hueberljole  e$  bis  ju  biegen  mafen, 

„unb  bu  toirfl  geliebt  werben/ 

2)  „9Ban  flnbet  oft  an  ber  Stinte  eineö  *PferbefuI* 

„lenä  ein  ©tücfgteifd)  (n>own  $ier  Stg.  83,  unb  84. 
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„bie  3«#ttimg),  toeld&eg  bott  hntnberbarer  Sffiirfung  in 

„Setradjt  ber  Siebe  ifh  SDettn  toeun  man  biefeä  Stütf 

„Sfeif<2&,  ba8  bie  SUten $i  Fontanes  genannt  fjaben, 

„befommen  fann,  fo  t§ut  man  e§  in  einen  neuen  er« 

„benen  glaflrten  Jopff,  unb  läfjt'ö  in  bem  SJacfofen  trocfr 

„nen,  nod?bem  ba$  33rob  au8  bemfelben  genommen  noox- 

„bem  SÖenn  man  biefeö  bep  fid)  trägt  unb  bie  5ßerfon 

„üon  tDeft^er  man  geliebt  werben  toiH,  berühren  läßt, 

„fo  trirb  eö  einem  gelingen*  Unb  roenn  man  ©elegenbeit 

„finbet,  audinur  ein  ganj  Hein  ffienig  bason  tierfcfelin- 

„gen  ju  laffen,  in  irgenb  einer  Siüfjlgfeit,  Gonfect  ober 

„SJiagout,  fo  ttnrb,  bie  Söirfung  um  fo  gennjfer  fepn. 

„£a  aber  ber  Steptag  ber$ag  ifi,  ber  ber93enu8  ge« 

„  &eiliget  ifl,  bie  ade  ©efceimniffe  ber  Siebe  lenft,  fo 

„ifi  eö  rattyfam,  biefen$ag  jum  93erfuti&  ju  trabten.  ®ie£e 

Htva%  ber  berubmte  3*  33.  $orta  fagt  bon  ben  erflaun* 

„tidjen  Gräften  be&  £ipomane8,  bie  Siebe  ju  erregen." 

3)  „9timm  einen  g o (betten  Stift g  in  ben  ein 

,rf (einer  Diamant  gefaßt  ifi,  er  barf  aber  nodj  »on 

„9?iemanb  getragen  fepn  feir  er  aug  Den  £änben  beä 

„©otbfcfymiebS  gefommen,  toieffe  ifcn  in  ein  ©tücf  fei- 

ebenen  @toffe§  unb  trag  i^n  neun  Jage  unb  9?ädjte 

„  wifdjen  £emb  unb  «§aut  auf  bem  £erjem  21m  neun* 

„ten  Jag  frfi&e  fcor  Sonnenaufgang  fiedle  mit  einer 

„  neuen  SKabiernabel  intoenbig  in  ben  Jfiing  baö  SBort 

„  @  d)  e  ü  a*  hierauf  fudje  brep  «§  a  a  r  e  bon  ber  $er* 

„fon,  tt>eld)e  bidj  lieben  foH,  ju  befommen,  unb  t?er* 

„binbe  f!e  mit  breiten  ber  beinigen,  fyredjenb:  Of 

„Jtbrper  f&nnteft  bu  midj  lieben!  unb  baf?  beine  9lb* 

„flefct  gelänge,  fo  brünfiig  alö  ba3  meinfge,  burc&  bie 

„ttirffame  Jtraft  ®d)et>a'3.  ©u  muft  biefe  £aar 

„mit  QxvttftlfcSlnQten  (Lacs  d'amour)  bergejialt  »er* 

„binben,  baj?  ber  3fling  ungefähr  in  bie  SWitte  be$ 
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„Änoien  »erfnityft  fe^c,  unb  wenn  bu  ben  SRt
ng  bann 

„roieber  in  ben  Seibenjeug  gercicfelt  J)afl,  fo  trag  tyn 

„aufö  neue  fed>8  Sage  auf  beinern  £erjen,  5l
m  ffe- 

„benten  Sag  nimm  ben  knoten  tteg,  unb  Iafj  ben 

„0ting  an  bie  geliebte  $erfon  gelangen*  QlfleS  b
iefeS  aber 

„rnufc  frü^  doc  Sonnenaufgang  unb  nüchtern  g
efc^c^cm" 

4)  „S)a8  Jtraut  Enula  campana  pflüefe  bu  frülj 

„*or  Sonnenaufgang,  nüchtern,  am  Sag  öor 
 @t. 

,,3ofcanni3  im  Sun?,  ttoefne  c3  unb  mac$e  e6  
ju 

„$ufoer  mit  grauem  Qlmbra*  SBenn  bu  biefeö  neun 

„Sage  auf  bem  £erjen  getragen  $aft,  fo  gieb  ber  $er- 

„fon  bie  bidj  lieben  fotl  ein  ttjenig  baoon  ju  genießen ; 

wrt  toirft  ftynell/ 

5)  „S)a8  <&erj  ber  ©c^roalbe,  ber  Saube 
 unb  beö 

„Sperlingö  gemtfäjt  mit  beinern  99lut,  
wirft  ebenfo." 

6)  „OWan  fann  fldj  aud?  mit  (Srfolg  ber  Sa
li  3* 

„ntane  bebienen,  treibe  unter  ber  SonfieDation  ber 

„g3enu8  verfertigt  jinb-" 

„35er  SalUman  ber93enu8,  amgre^tag  ge« 

„macJjt,  inufc  au$  einer  runben  Jtu^f erplatte ,  rcofct 

„gereinigt  unb  poSvt  fepm  5luf  bie  eine  Seite  briicft 

„man  bie  mpjilftye  3^1  175  in  fleben  Sinien  toie  bu 

„fletyft  fcerttjeilt  (f-  $ig.  850,  unb  auf  bie  anbre  
Seite 

Fig.  85. 
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„wirb  bie  Ijierogfypijifdje  Stgur  beö  Planeten  geflem* 

„pett,  toeldje  eine  na<$Iäfftg  gffleibete  grau  üorfktlt, 

„an  beren  regten  ©(tyenfel  ftdj  ein  Supibo  beflnbct, 

„einen  Sogen'  unb  einen  brennenben  9?fnt  fyattenb. 

„Die  grau  aber  tragt  fo  i&rer  Sinfen  ein  muflfalifdjed 

«Snfttuutent,  baö  einer  ©utfarre  gleist.  Ober  intern 

„J&aupt  aber  ijt  ein  ftmfelnber  ©tern  mit  bem  SBort 

„SBenuS.  ©er  (Sinbrucf  mit  bem  Sifen  gefd)ie!)t  aber 

„in  bem  9lugenbticf ,  ba  man  fieljt,  baf?  bie  GonfteHa* 

„tton  ber  SSenuö  in  einem  guten  Slfpect  mit  einem  an« 

„bem  günfügen  9?(aneten  fepn  toirb,  toenn  ber  üHonb 

„in  ben  erfien  @rab  be8  3^n8  be3  Stier«,  ober 

„ber  3ungfrau  getreten  ifl. 

„3fl  bie  Operation  uorbety,  fo  trtrftc  ben  SaliSman 

„  in  ein  ©tütf  ©eibenjeug  üon  grüner  Sarbe*  ©er  einen 

„fotdjen  Jaliöman  mit  (Sfcrfurdjt  trägt,  ijl  bep  allen 

„Beliebt,  tt?o  er  toünfdjt,  unb  roirb  »on  ben  SBeibevn 

„gärtlidj  geliebt  unb  toon  ben  Scannern.  (Sr  toerfotynt 

„bie  grBgten  fteinbfd&aften ,  inbem  man  feinen  Seinb 

„irgenb  eine  Slüfflgfeit  trinfen  lagt,  in  freldjer  er  ge-* 

„legen,  fo  ba§  benn  bie  befim  Srreunbe  barauS  roer* 

ben.  Qlutfc  madjt  er  erftnberifdj ,  unb  feljr  getieft 

„jur  üWurtf*)- 
7)  „Die  fiiebeS äpfel  »erfertigt  man  alfo:  Sin 

„einem  ftretytag  grfilj  *>or  Sonnenaufgang  gefje  in 

„einen  SSaumgarten,  unb  pfliicfe  oon  einem  Saum  ben 

„fcfyenflen  Qlpfel  ben  bu  fannft;  hierauf  ftfcreib  mit 

„beinern  ffllut  auf  ein  ©tiirfdjen  n?ei§  SJapier  beinrn 

„9lamen  unb  Spanien,  unb  in  bie  folgenbe  ?inie  ben 

„tarnen  unb  Sunamen  beiner  ©eliebtem  Dann  nimm 

„brey  «feaare  Don  beiner  ©eliebten  unb  breij  son  ben 

*)  2>er  2ali*man  ifl  na#      ̂ aracetfuö  Singabc. 
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„befolgen  jufammen,  unb  binbe  biefen  QtM  mit  einem 

„anbern  bannt  jufammen,  auf  bem  weiter  nicfetö  aU 

„baö  SQBort  ©  cfe  e  b  a  mit  beinern  «tut  getrieben  tiefet, 

„hierauf  fpatte  ben  5lpfef  entzwei),  nimm  bie  «Jteme 

„feeraud,  unb  lege  an  ifere  ©teile  beine  kerben  mit  ben 

„paaren  üerfeunbenen  Qtütltyn  feinein.  SWit  jwej) 

„ftrifcigen  Spiesen  fcon  grünem  SWprtfeenfeolj  bereinige 

„bie  begben  Hälften  be$  5tyfel8  lieber  genau  mit  ein* 

„anber,  unb  la£  ifen  wofel  ttorfnen  im  Ofen,  fo,  Dag 

„er  feart  unb  ganj  ofene  Seudjtigteit  »erbe  wie  bie 

„trocfnen  8aften*2lepfeL  Snblidfe  witfle  ifen  in  2or* 

„feeer*  unb  ajtyrtfeenfelatter ,  unb  traute,  ba§  bu  ifen 

„unter  ba8  ÄopfRflen  beiner  ©eliebten  in  tfer  93ette 

U^ä)  ta§  fl*  eö  bemerfe,  unb  balb  wirfl 

„bu  $rofe*n  iferer  Siebe  empfangen* 

Qluf  biefe  SWittel  $? ic 6e  ju  erregen,  berenwir 

weiter  unten  bei}  ©elegenfeeit  ber  99efefpiele,  wie  fte 

gereidfet  würben,  unb  wa8  tfe  gewirft  feaben  foDfen, 

nodfe  einige  fennen  lernen  werben ,  folgen  nun  billig 

fogleitife  bie  ©egen  mittel. 

„@o  bu  beforgfi  ein  Sraw  feafe  bir  Siebe  ju  effen  geben, 

„nimm  ein  Quintlein  $erltn,  ein  Quintlein  3pericon, 

,,alle8  geflogen  unb  geturnten  mit  9Miffenwajfer  /  unb 

„feang  ein  ÜJiagneten  an  ben  £al8"3)* 

©er  oben  erwafente  93  a  I  e  n  t.  ÄrSutermannfagt: 

„5Bie  nun  bie  Philfra  wie  gebaut  au8  natürlichen 

„£>ingen,  fle  fegen  Naturalia  obet  Magica  jufee* 

„rettet  werben,  alfo  feat  man  au(t)  gegen  jle  fcon 

„®ott  reWfelidfe  »erliefeene  «Wittel;  fcornamlWfe  erfllid? 

3)  @jriegcl  ber  Ärjnep  bon  Sauren^  griffen  gemalt  unb 

tterbefiert  burefe  bcnfelben,  unb  3W.  2#om.  SrunfeW, 

1532,  gol.  etxrtbuxQ  am  139  ©latt. 
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T,fht  anbodjtigeS  hiebet,  unb  fobatttt  bittdity  5lr$netyetu 

„5Bir  wollen  einige  9t*mebia  anfögem 

„®o  eiltet  bur$  j  a  u  b  e  r  i  f  djj  e  gemalte  fiiebe  «Ott 

„©innen  fomtnen  unb  ltitftnnig  worben,  bem  fann  man 

„alfo  Reifen 
:" 

„Slttnm  3o&anneefraut  1%  $anb  »oll,  eblen  Do* 

„rant  2  £anb  öoB,  gülbenen  SBfebert^on  1  #anb 

„fcoD,  {lebe  eö  in  3  Sftaad  2Bein,  (a§  ben  Jtranfen 

,fleben  Sag  na*  einanber  SlbenbG,  SRorgenS  unb  9Rit« 

„tag$  einen  Srunf  batwt  tljun;  am  adjten  Sag  gieb 

„iljm  frub  1  bis  l'V2  Duhttlein  ber  fe^r  eblen  2lmbra* 

„Jt&tner,  au<!)  lieben  Sag  aOe  üHorgen  nadjf  einanber; 

„wenn  ibm  aber  ber  Seufel  Ijart  jtifefct,  fo  madj  ein 

„39ab  öon  3ol)anni8fraut,  ©ofien,  SDorant  unb  2Öie* 

„bertljon,  in  ftifljleljenb  SSafier  gefönt ,  unb  babe  ben 

„Patienten  bi8  er  gefunb  wirb  neun  Sag,  unb  alle  Sag  ein 

„anber  Sab,  unb  obigen  Sranf  mit  gebraucht  ifl  \>  r  o  b  a  t" 

„©ottte  einem  mit  Säuberet)  gettyan  feijn,  bag  er 

,  ,einen  SKenföen,  er  fep  3»ann  ober  SBetb,  nidjft  laffen  fann, 

„fo  nebmet  3ol)anne8blumen,  bie  Wei&en  fo  an  ben  SBegen 

f,unb  Seiten  warfen,  beren  1  «§anb  doD,  ©orant  2 

,,«&anb  t»oll,  fieb*  in  fliefienb  SBajfer  unb  trinfä  neun 

„Sage  nadj  einanber,  t^ue  ben  redjten  ©<l)ub  an  ben 

„linfen,  unb  ben  linfen  an  ben  rechten  &u$,  trag  e8 

„alfo  a$tSage,  unbfW)e#  ba§  bu  mit  feinem  blofjen  &u§ 

„auf  We  (Srbe  trctefl,  fo  wirb  bem  Patienten  geholfen.'' 

%\<S)  einige  ©egenmittel  werben  wir  fog(ei$  not!) 

fennen  lernen,  in  folgenben: 

Sepfptelen  üon  ber  änwenbung  unb  SBirfung  ber  jaube* 

rifäen  Stcbetmittd. 

Welche  gleichfalls  ßräutetmann  aus  $aullim8  5Dretf*5Ipo- 

ifcefe,  8.  Sranffurt  6.  258.,  b^gebradjt  bat: 
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«&aT6etf}abi  erjagte  mir  ber  «&err  üJ?tc$ael  ̂ Birgits, 

„diuiox  be»)  ber  ÜRartinSfdjule,  wie  er  einen  <S*re^ 

„nergefetlen  gefannt,  bem  ein  aWägblein  etwas  bepge» 

„6ra$t,  unb  er  nidjt  toon  ifyc  laffen  tonnen,  ©eine 

„SKutter  aber  §abe  tym  ein  paar  neue  <5ü)i\fy  getauft 

„unb  3o$anm8ftaut  hinein  geflopft,  hwin  er  nad; 

„SBeniigeroba  gefäm?inb  unb  fafi  in  einem  $rab  laufc 

„fen  muffen,  ba§  ibm  ber  @*roei§  mifbigfid)  über 

„tfopf  unb  SBangen  berab  getröpfelt:  wie  er  bortbin 

„tarn  unb  ft$  ein  wenig  abgefüllt  batte,  ließ  er  ffäj 

„eine  Äanne  ©re^ban  geben,  gofi  fotetye  nacb  unb  nadj 

„in  ben  regten  ©cfyub  unb  tranf  eö  ftefcenb  unb  ge* 

„fdjnrinb  na*  einanber  au$.  SBorauf  er  ber  £ure 

„fpinnenfeinb  Warb,  fo  bafr  er  nidjt  einmal  i^ren  01a* 

„men  oljne  Ungebulb  mebr  anlj&ren  tonnte." 

gerner  erjaget  $auflhü: 

„3*  tannte  einen  pouimerfd)en  (SafcaBier,  fo  bantalä 

„unter  ben  münfierfäjen  Sßöffem  Gapitain  war,  nun 

„ßbrijier  tfi,  bem  au*  eine  geile  äKefce  ein  Srantlein 

„betygebrpctyt  unb  bermaffen  betljort  tiattt,  bafi  er  oft 

„in  ber  SJJitternadjt  aufgeben,  unb  wiber  feinen  ffiiOen 

„tyr  nadjlaufen  mufjte.  SBie  ibm  aber  einfi  ibr  SWift 

,,m  feine  (Sdjutye  gelegen  wovben,  unb  er  barin  eine 

„Siunbe  lang  gegangen  unb  fläj  fatt  gerod)en  §attc, 

„warb  bie  Siebe  au*  fiinfen*-"  „(Sin  fleifflger  etu« 

„biofud  Medicinae  warb  oft  fcon  be3  9?adjbar£ 

„Softer  gelecfet,  aber  er  batte  gtfrl  baran.  (Stnfl 

„fdjlief  er  bet;  tijrem  S3ruber  in  ibreS  SSaterg  <§aufe, 

„unb  warb  ganj  umgeteljri,  bo*  tarn  er  ni*t  ju  ifyr. 

„9!ur  beä  5Ha*t8,  ineijrentbeifö  um  12  Übt,  flunb  er 

„leife  auf,  lief  für  beö  ÜWägblein«  «&au8,  tuffete  bie 

„S^ur  bregmal  unb  ging  wieber  öon  baunem  ©ei»e 
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„€d)fafijefellen  bertoiefen  i$m  bie  S&ot&elt,  bod)fonH- 

/,fte  tljn  nidjt  ba*on  feilen,  (Sinfi  wollte  er  ff  in  Äleib 

„bepm  @*neiber  umwenben  laffen,  bo  fanb  man  in 

„ben  £ofen  einen  leinenen  Seutel,  unb  in  bemfelbcn 

„einen  £afen»@cljwanj,  f raufe  £aare  0>ielleid)t  *on 

„einem  ungenannten  Ort  ber  2)irne  abgeritten)  unb 

„Wefe  Sucfcfiaben  STT1AM,  weldje  einige  alfo  auS* 

„gelegt:  Satanas  te  trahat  in  Amorem  mei. 

„©obalb  aber  ba3  ©äcflein  mit  ©$wang,  paaren  unb 

„allem  fcerbranbt  war,  fo  befam  er  Stobe." 

„2Ber  ein  ©djwalbenjjerj  beg  fld)  trage,  Werbe  Don 

„3eberman  geliebet  Serben}  unb  wenn  ein  (Seemann 

„ein  geb5rret  unb  gejmlfceri  Saubenfcerj  feinem  SQBeibe 

„ju  effen  gebe,  fo  fe$  er  tyrer  ©egcnliebe  gewifi",  fagt 
Sllbertuö. 

„SBiber  bie  SiebeWranfe  fo  t>on  bem  monat* 

„lidjen  9Beiberflu§  jubereitet  fegen,  bienet: 

„S5a8  befiiDfirte  (Snjianwaffer ,  wie  au*  ba8  <5n* 

„jianpulöer,  wenn  eö  oft  eingenommen  wirb/' 

„(So  au*  ba$  gefottene  ̂ üljnerfotfcSBaffer,  beßglet* 

„*en  ba8  Jtrebg^ufoer  in  einem  93e*er  boO  SWir*  ge- 

„braudjt;  ferner  ba3  $ulüer  »on  einem  auögefctynit- 

„tenen  SBlafenflem ,  in  Srunnenfreffe^SBajfer  genommen." 

(So  weiter  du  ter mann  to.  ©♦  101— 106 J.  c. 

9lun  no#  etlity  altere  ©ef*id)t*en. 

„(Sin  Wlbnä)  war  befcaft  mit  Sieb  eines  jungen 

,,,ü)?ägblein$  in  einem  ©tättlein  im  @lfa§,  Sette  lorbenS ; 

„baö  fetnö  ©efaßenö  ju  befommen  ruftet  er  einSlpfel 

,,mit  Slbent^euwer  ju*  (ginmal  gieng  er  fcor  bem 

„£auö  über,  ba  er  baö  SDlägblein  unter  ber  J£&ör  cv* 

,  fltfift  n  fie  bott  i&r  ben  Sfyfel,  ben  nam  f!e, 

„unb  ber  9W&n<$  flieng  fein  ©trafen,  meinet  w 
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„fair  <Sad)  wol  aufjgeridjh  2Bie  toie  üßutter  ben  Qlpfel 

„erfWjf,  fragt  ffe  bie  Softer  »Ott  wem  er  ir  fdme. 

,,S>a«  ÜHoflble in  fagt  ,  e$  fytt  if)tt  if)t  bet  gute  $err 

„gegeben,  SIBbalb  erwifdjt  bie  üßuttet  ben  3fyfel, 

„warf  if)n  $u  ber  Zf)üt  liinaufl  auf  bie  ©äffen ,  ba 

„war  ungefähr  eine  Saun?,  bie  fra§  ben  9fyfeL  Unb 

„wo  nad)mal8  bie  @auw  ben  Wlbnä)  erfa$e,  Stenge 

„fie  if)m  an  ber  Hutten,  n>oQt  feineöweg«  Don  tljm, 

„unb  gieng  für  ba8  Stlofax,  ba  fonnt  fle  niemanbt 

„bannen  bringen,  ba§  au<$  berüBbndj  nit  mefcr  borft 

„auf  bie  ©äffen  ge^en  bis  er  Derföaffet,  ba§t>ie©auw 

„warb  Ijingetljan." 

„2Rerf  bie  Äeufcfc&ett  ber  Orben*Stuty 

„Sic  fielen  »od  <3<$alfyeit  in  ber  §aut."4) 

ßrot\)  ä^nlidje  Slnecooten  ergäbet  £ar8bbrfer  5},  3n 

„ber  obern  SPfalg  hat  jfd)  wie  (anbfunbig  gugetragen, 

„bafi  ein  Jßfaff  ftti)  in  eine  e&rltöje  95ürger8frau  »er* 

„liebt ,  unb  ba  fle  in  bec  Äinbbett  gelegen,  Don  i&rer 

„ÜWagb,  ber  er  eilige  Dufaten  gefdjenft,  etlidj  Kröpfen 

„^on  ber  Srauenmild)  begehrt  S)ie  gab  iljm  aber  Don 

„iljrer  ©aifenmüd).  2Ba8  er  bamit  getljan,  iß  unbe» 

„wu&t,  baö  aber  bat  er  erfahren,  baf  ibm  bie  ©aiö 

„in  bie  Jttrd)  oor  ben  9Utat,  unb  bis  auf  ben  $re* 

„bigtftu&l  nachgelaufen,  wa8  bie  grau  gweifeläobne 

,#ätte  tijun  muffen,  fo  er  ibre  SWitö)  juwegen  gebraut, 

„gr  fonnte  beö  Sljierfl  nidjt  (ebig  toerben,  bis  er  e3 

„fauft  unb  fdjtadjten  Ite§.   Unb  obwohl  ber  Jßfaff 

4)  gratri*  ̂ auli  ©c&impf  unb  ßrnft,  8.  granffurt 
1594.  Slatt  202  f. 

5>  ©Tofler  ©$aupla$  tuft*  unb  lehrreicher 

@ef (hinten  Don  £ar$bi>rfer-  8.  granffurt  1653. 
II.  45  f. 
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„begroegen  »om  2)ienft  fommen,  f?at  man  fbm  bod? 

„bato  nad#er  eine  beflere  $forr  gegeben." 

„S>ergleidjen  $at  ftcfc  au#  mit  einem  üWutterfdjwem 

„begeben,  treffen  ÜKtfd?  au$  einem  folgen  (Hjebredjer 

.  „für  Sraucnmildj  gegeben  worben,  unb  bat  baö  ©djwein 

,,»or  beS  SiebeöfünftlerS  SBobnung  Sag  unb  9ia$t  fle- 

„legen,  ba§  man  eö  enblid)  au$  l)at  fc^Iac^ten  müjfen. " 

lieber  bieSiebeötranfe  u.  f.  to.  flnb  gleichfalls 

mehrere  9lbl)anblungen  erfttyenen,  babon  wir  iebodj  feine 

jur  «&anb  f?aben;  jeboety  ftnbet  man  fie  in  folgenben 

(gegriffen  genannt,  wo  biefer  magifetyen  fünfte  gele« 

Qenljeitlid)  gebaut  Wirb,  unb  noä)  einige  Sesjfpiele 

Dorfommen  $♦  33* 

(Suriofttaen,  8-  53eimar,  I.  36*  III.  412. 

VI.  333. 

SßulfciuS,  Sournal  bie  Sßotitit  I.  60. 

$fifcer,  »eben  Dr.  3o$.  Sauft«  &  384  f. 

©o  wie  man  burd)  bie  Siebegtranfe  u.  f.  w.  fid) 

frei?  anbern  beliebt  $u  machen  fu4)te,  unb  ffdj  be* 

ntübte,  anbte  für  ben  ©enuf?  ber  Siebe  ju  gewinnen, 

fo  batte  man,  ober  glaubte  anbre  SKittel  ju  baben, 

\vtl<f)t  anbern  $erfonen  bie  9M5gIi$f  eil  raubten, 

ber  Siebe  ju  genießen  3  ober  fle  für  Siebe  unentyftnb* 

lid)  unb  auf  längere  ober  fürjere  gelt  impotent 

wadjten*  ©eren  gab  e8  bann  wieber  natürliche  unb 

magifdjje,  bie  erftern  ald  rein  mebtjinifd),  übergeben 

wir,  unb  reben  etwaö  SBentgeS  fcon  ben  lefctern,  bie 

meiftenS  befannt  waren  unter  bem  Warnen: 

3)  a  8  01  e  ft  e  I  f  n  ü  p  f  e  .n. 

SBofar  Mefer  Warne  fomme,  erfahren  wir  au8  «§ar& 

bbrfet  L  €.  L  211. 
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„$)c3  befielt nfipfen  fagt  er,  nennet  man,  Wemr 

„unter  wäljrenber  ©nfegnung  jweljer  Seeleute  
ein  9k« 

„benbultfer,  ober  fonft  neibifäer  ÜRenfd),  be$  £oä» 

„jeiterä  9ieftel  ÖBanb),  Welmen  er  in  ben  «§ofen 
 ge- 

tragen, mit  gewiffen  ©orten  jufamtwn  fnüpfet,  ba§ 

„er  feiner  Vertrauten  bie  efcelttye  <ßjii$t  ni#t  lei- 

ten fann,  bis  foldjer  0tejW  lieber  aufgelöfet  wirb.. 

„5>iefeg  ifl  in  Sranfteicty  fefcr  gemein,  unb  an  etlichen
 

„Orten,  wo  man  fi*  fold&er  Saubere^  beforget,  ber 

„©ebraud),  baf?  man  bie  3eit  ber  Srauung  geheim 

„#ilt,  unb  bie  tjodföeitlid&e  93egangni£  etliche  Sage 

,,l)ernad)  anfielt
" 

£>od>  biefeö  war  nW>t  ba8  einjige  Littel,  waö 

ju  biefem  3wecf  angewenbet  würbe;  e8  gab
beren  frer* 

fdji ebene,  aud?  würbe  baS  JWeficIfnupfeii  md)t  bloß
 

ju  Seit  ber  Srauung,  fonbern  audj  ju  anbern  3"ten
 

t>erri#tet,  unb  feine  SBirfung  erftreefte  jid?  auf  längere 

ober  fürjere  Seit ;  *on  etlichen  Sagen ,  $Bo$en  unb 

ÜKonaten  bi«  auf  3a$re  ober  gar  bis  anö  (Snbe  bc3 

«ebenS ;  wie  afle  biejenigen  ®$riftfWler  wijfen  wollen, 

bie  wir  nun  gleidj  anfuhren  Serben. 

2Bir  wollen  nun  einige  biefer  ÜÄ Ittel,  unb  ju* 

gleich  aud)  bie  ®e  gen  mittel  fennen  fernen,  fco 

.matt  beren  ju  fcaben  glaubte* 

„(Stlidje  alfo  raubten  Die  SMann^eit  babutd),  ba§  ffe 

„eine  rotfce  JWefiel  fcerfnüfcften ,  anbre  inbem  fte  ein 

„aSorbängf^lo§  jufdjlugen  ober  i>erfd)lo§en.  
@i« 

„Ii*  breijen  ben  ©ürtel  am  Seibe,  unb  fyrefynjau« 

„beriföe  SBorte  baju.  Rubere  werfen  gewtffe  J? räu- 

mte r  an  benSBeg,  Wenn  einer  $ur  Sfyur  eingeben  foH, 

„ober  tfe  nehmen  6rbe  Dorn  ©rabe  eine«  erfdjla- 

„genen  SWenfdjen,  unb  werfen«  tnS  93ette  ober  in  bie 

„Cammer,  bariiber  er  flehen  muf.   2luty  nimmt  man 
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7/etlte  flanj  neue  315  $  nobel  unb  flecft  ffe  an  ben 

,,£>rt,  wo  eine  SJlannSperfon  i&ren  Urin  ̂ tngelaffen 

„mitten  ein,  fo  lange  biefe  fletft,  fonn  er  nidjt  cofren*  — 

„ffienn  einer  @auerampfer*©amenbe9jW?  trägt, 

„welken  ein  Stnabt,  fo  nodj  fein  SBeib  erfannt,  ge» 

„fammelt,  fo  fann  er  feinen  ©amen  ;u  feiner  3*it 

„von  fä)  (äffen»  3fi  bewegen  nfi$li$  öor  bie 

„lutioneö,    (©übert.  2lngelfcu«0 

„3 o$aTtni$?3Bürm(ein  gepulvert  getrunfenT 

„madjen,  ba§  einer  nidjtö  fann/'  (Qlttert  2Wagnu3-) 

2>er  oft  erroä&nte  QSalentin  Jtr  autermann,  wel- 

ker biefe  Mittel  ©.  165,  f.  angiebt,  fe$rt  guglei« 

folgenbe  ©egenmttteL 

„3fl3  bur^  ein  @  #  l  o  f?  getfan  ober  fonft  bure$  b&fe 

„Imagination  jugebradjt  toorben,  fo  gef?et  ed  mit  bec 

„Sur  fdjroer  gu»  SJlan  ne^me  ©orant,  SBiebertljon, 

„unb  {lebe  eö  in  fiillflebenbein  SBajfer,  unb  trtnfe  bafcon» 

„SBenn  eö  burd?  einen  rotten  Stefiel  gef^en  ift, 

„jiefje  man  einen  5ßfa§l  au8  einem  ßann  au8  ber 

„(Srben,  lege  jlcfc  auf  ben93oben,  $ange  fein  ©emädjt 

„in  ba$  8od) ,  fle$e  wieber  auf,  pecfe  ben  5ßfaW  wie« 

„ber  barein;  man  »ergeffe  aber  bed  ©ebetä  nidjt." 

„SBofem  eö  butd)  einen  ©  ü  r  t  e  1  gettyan,  fo  foi^e 

„5)orant,  SBiebertfcon,  JDoflen,  3obanm8fraut,  flebö  im 

„SBein  ober  «ier,  unb  trinf  eö*"  — 

„@o  aber  mit  Jtrautern;  —  fo  flelle  gegen 

„Aufgang  ber  Sonnen  einen  5ßflug,  jietye  ben  $ffag* 

„flefen  barauS,  lafLben  Urin  bre^mal  baburd)*  jOber 

„nimm  ein  fpigig  J&olj,  tt>eld)eä  bem  Sidjenbaum  ober 

„©(^Ieeborn  jugegen  ifi,  unb  mit  ©eifi,  Sorm  unb 

„©ubßanj  juwiber,  al8  ba  pnb:  93irfenbaum,  «öirfdj* 

„Ijolber,  ̂ friemen^olj;  uon  biefen  nimm  bie  Sttwge, 

T/binbe  fle  jufammen,  tvie  einen  Sefen,  fe^re  bie  <£djot? 
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,>uter  jt<$  unb  ©tfimtf  unter  ftd),  unb  pifj  aon  oben 

„$ineitt ,  fo  tft  i&m  geholfen/' 

„SBirbS  getban  mit  ber  @rbe  be«  ©rabö  eines  (Sr* 

^Iflflenen,  —  fo  nimm  ein  Siefen  93ret  *>on  einem 

„tobten  Saume*),  ba  ein  9lfl  innen  ift,  fölag  ben 

„2lft  ̂ etaüS,  Ia£  bein  OBajfer  bur#."
 

^SQBeil  aber  ber  ßebenbe  ni*t  toei§,  Irie  e8  mit 

„Ufa  flefc^e^en,  unb  toobuid) ,  fo  tfi  am  befien 
,  er  »er- 

„fu#e  alle  erjä&Ite  SWittel,  n>ctl  ibme  feines  fdjaben 

„wirb,  unb  bitte  ®ott  $erjlic&,  um  fotdjer  01ot$  916- 

„toenbung." 

„Sonjl  bienet  aud)  toiber  öerforne  SWann* 

„l)eit  burd?  Qauttxty  folgenbeS: 

„Äaufe  einen  £edM,  wie  man  tön  bietet,  trage 

„ifcn  fttOfärneigenb  an  ein  ff^enb  SBaffer,  fafc  ibm 

„beinen  Urin  in«  STOauI  lauften,  wirf  ben  £ed>t  inö 

„fUeßenbe  SBajfer  unb  ge$e  bu  baö  SBaffer  hinauf,  fo 

„toirfl  bu  mit  beiner  grau  in  3ufunft  bidj  freuen." 

„Ober:  JWimm  ein  frifdf)e8  neugelegte«  @9,  wenn  bu 

„eS  ̂ aben  fannfl  nod)  toarm,  laß  beinen  Urin  barüber, 

„feub  eö  barinnen  bt«  auf  bie  £älffte  ein,  bann  nimm 

„ben  überbliebnen  Urin,  fdjütt  iljn  in  eht  fliefenb  SBaffer, 

„bem  Strome  na#,  unb  ni#t  bartoieber,  ba«  <Si)  aber 

„offne  ein  wenig  auf,  unb  trag  tt  in  einen  großen 

„9lmei3bauffen,  »erfefcarre  e$  barimv,  fobalb  bfefeS  auf* 

„gejebrt,  fo  balb  wirb  jidj  au$  bie  ÜKann&eit  l
ieber 

„ftnben," 
„Ober :  Sdjneibe  bem  3mfeotentt  überall  an  ben  Dr* 

„ten,  tt>o  er  am  ganjen  Seite  «öaare  fort,  etteaö  baüoa 

*)  55ermut$!f<$  Sobtenbaum  (2obfentru$e),  fo  »er* 

ben  bie  Seigenfärge  in  mannen  beutfefcen  ̂ Jroöinjeu 

genannt,  j,  33.  in  Öberföwaben* 
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f$cA)  irtgreidjem  6ef(^neibe  ifcm  ade  9? ä  o  e  1  an  <$Snben 

„unb  Süßen,  t&ue  alle*  gufammett  in  ein  Süctylein, 

,,6ofcr  aläbann  ein  Socfy  in  einen  <$otunber*33anm,  unb 

„tfjue  ba8  SBufölein  barein ;  »ermäße  baö  $od)  mit  ei* 

„nem  Saufen  ober  SJflotf  toon  £ageborn ,  merfe  aber, 

„ba§  biefeö  3  Sage  bor  bem  neuen  SWonbe  gefd)e§en 

„müjft,  unb  fott  btr  Jßatient  ni$t  gar  lang  mit  ber 

„(Sur  warten ;  mit  biefem  i  fi  o i  e I en  geholfen  toorben." 

„Ober  Iafle  ber  Sräntigam  feinen  Urin  bur$  ben 

„$ra  iffft  ing.  Ober  foll  3J?orgen$  öor  ber  Sonnen 

„Aufgang  feinen  Urin  burdj  einen  <5r  6*3aun  laffen." 

,,«&irfti&rutljen  unb «&irf cfy&runfi,  jebeö  einen 

„falten  ©crupel,  fcermifdtf  mit  6  5ot&  üon  einer  ÜÄix* 

„tur  au«:  (SBerfrurjel ,  $eufel6a66i§ ,  9Reifier«2Burgel, 

,/Peteröfraut,  3oI)anni3fraut,  unb  fielen  anberntfrau* 

„tem  ,  mit  «öunbefett,  SBärenfömalg ,  £e$tenf(ljmalj, 

„3oijannte»£)e$l  u.  f.  tt>,  t>ermifd)t  unb  3  üMonat^e  an 

„ber  ©onne  beftiQirt,  Bereitet,  unb  ben  Ieibcnben  5T$eiI 

„offerö  ftarm  bamit  gefcfymiert,  leitet  gute  SMenfie; 

„fowie  au$  bie  ÜB  i* tur  an  ffc$,  gegen  33egaube* 

„r  u  n  g  itöer&aufct  Ijilft,  wenn  man  ben  6  e  $  a  u  b  e  r  t  e  n 

„9D?enfd?en  an  allen  Steilen  befdjmiert."  — 

3)er  ©aame  be8  «&irfd)en,  fcefonberS  aber  bie 

J&frfdj6run{t,  boleto  Cervino,  treibe  ju  rechter 

3eit  unb  Ort  gefudjet  worben,  gelten  bei  unfrem 

Jtriutermann  al$  Stet^tnittel  fe&r  »teL  Unb  oon 

Ie|terer  fcerfUfcert  er,  baf?  £r*  Dr.  2Hid;aet  etnft<&rm 

Dr.  «§offmann  »on  einem  (5$e&redjer  •  in  Jetyjig  er- 

gältet  l)a&e,  baf?  biefer  oon  lefcterm  Metiicament 

allein,  ©  ec^jiginal  in  einer 9tadjt  aufgefagt  Ijafceü 

unb  eine  unglaubliche  Sttenge  ©amen  üergoffen  k. 

9Jun  nod)  ein  ÜHittel  unb  etliche  a6ent(jeuerli<t>e 

©egenmittel  au3  bem,  ebenfalls  ofterö  gebrausten 
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fran*5ftföen  SBerK&en,  Le  Petit  Albert,  6.1?'*, 

18  (f.  o6en  ©.  193-) 

„9Kmm  bie  Diutlje  eine«  neutidj  getöbteten  2Bolf3, 

„unb  wenn  bu  na&e  an  ber  Sfcüre  beffen  bifi,  wetöjen 

„bu  binben  witlft,  fo  ruf  ibn  bep  feinem  9ialymen,  unb 

„fo  fcalb  et  antwortet,  fo  binbe  bie  befagte  Slutfce  mit 

„ber  ©djlrife  ober  bem  knoten  eines  weißen  3roim3 

„unb  er  wirb  fo  impotent  fegn,  als  ein  ©afirat  @ute 

„(Erfahrungen  haben  gelehrt,  baß  um  biefen  ß^uber 

„ju  heben  ober  fetbfi  um  ihn  ju  öerhinbern,  man  nur 

„einen  3ttng  ]u  tragen  ixaw^t,  in  «eichen  baä  redjte 

„9luge  eine«  SBiefelS  gefaßt  ifh" 

„£)ie  9llten  öertf  djern ,  baß  ber  93ogeI ,  ben  man 

„einen  @rünfped&t  nennt,  ein  trefflidjeS  ÜRittet  wts 

„ber  ba8  JReßelfnüpf  en  ift,  wenn  er  morgens, 

„nüchtern,  gebraten,  mit  geweiht  <Sat$  gegejfen  wirb* 

„ —  ©er  JHaud)  »on  bem  »erbrannten  Qaf)n  eines 

„fürjlidj  öerftorbenen  ÜWenfdjen  eingeatmet,  fallt  gleich 

>,faO$  biefeS  Uebel*  9Die  nemlidje  SBirfung  (at  ti,  wenn 

„man  Quecffilber  in  einen  Strofctyalm  Dorn  «öaber 

„ober  SBeifcen  t^ut,  unb  biefen  unter  baS  Jtopffiffen  be$ 

„33ejauberten  legt  —  SBenn  üKann  unb  grau  &on 

„biefem  tlebel  behaftet  finb,  muß  ber  ÜKann  burdj  ben 

„Sraurmg  Riffen ,  welken  bie  grau  ffüt,  fo  werben 

„jle  begbe  genefett/' 

3um  Seftihluß  einige  SBelfpiele  foldjer  Sejaube* 

rungen.  —  
* 

3n  Penning  ©roß  2Hagica.  l)  Slatt  143  ff. 

beS  I.  $$efl«  wirb  »on  biefer  Seuflif^en  Jtunfl 

')  ©crStitet  btefcö  fetyr  fettenen  Suchet,  wcfc$e$  ein  <£om 

penbium  atter  Strien  Stftonen,  träume,  ©elfterer* 

■ 
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I 

getwnbett  unb  iäUy  bemerft,  bof  ein  9D?ann  jtoiir  auf 

längere  ober  für jere  %<it  aber  nur  gegen  einem  2Betb 

un  b  nicfct  gegen  alle  ober  anbre  ©eiber  gebunben  Ser- 

ben f&nne,  rcaä  tnfeeffen  mit  einigen  oben  angegebenen 

ÜJiittcfn,  toonadj  ber  QJatient  völlig  impotent  mürbe, 

nidjt  iibereinfitmmt.  3)o$  trollen  mir  einige  ©efijjidjt» 

d&en  boren  au8  biefcm  SBudj: 

„(&ü  ifi  fid?  am  meiflen  ju  bernwnbem,  bafj  audj 

,, flehte  Änaben  biefe  Jtunjl  &erri*ten  f&nnen,  tnbem 

„ffe  einige  SGBorte  fpredben  unb  barauf  einen  Äno* 

„ten  an  einen  91  e fiel  fnüpfen  unb  alfo  bie  ÜBann* 

„lidjfeit  bezaubern*  3$  mei§  midj  mobl  ;u  erinnern, 

„erjablt  SobinuS ,  ba§  icty  fcon  9iioleto  ©eneral* 

„i'egaten  ju  33loi3  geb&rt  babe ,  bafj  ein  3unge  bon 

„einem  58eibe  fep  ergriffen  ttorben,  melier  in  ber 

„Jttrcfyen,  ba  man  jmety  Seeleute  copulirt  unb 

„ber  (Seegen  über  fle  gefprod&en  korben,  einen  foldbeti 

„Jfnoten  an  einen  ©enfel  ober  Sleftel  unter  feinem 

„gdmubbute  gefttüpfet,  unb  biefteil  er  über  foldjem 

„Subenflücfe  ergriffen  morben,  ifl  er  mit  feinem  JRefiet 

„entlaufen." 
„511$  i<$  aber,  etttan  jur  3*i*  jn  CPottterS  auf 

„bem  großen  9lei$3tage  be8  Äonigl.  $rocurator&  93ice* 

„JRegent  mar  im  %atjx  1567,  fepnb  mir  efclicbe  folcfye 

„«ftläger  lieber  efclidje  ©cfymarjfunfiler  unb  iperen  bor* 

„fommem  QU3  i(b  aber  nrieberumb  ju  J&aufe  fommen, 

„ba  babe  tct>  benfelbigen  <&anbcl  meiner  SBirtin  einer 

fc&etnungen,  3aubcrep  unb  SMrfagerep ,  ̂exengc- 

(Siebten  u.  f.  n>.  lautet: 

2ttagua,ba$  ift  rounberbarlic&e  fuftorteti 

oon  ©efpenften  unb  ®rf Meinungen  :c,  33  e- 

f^morungen  )c.  4.  erleben  1600.  2  2tye.  in  4° 
425  Slätter. 

vi.  14 
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„gar  erlidjen  unb  anfe^nli^e«  üRatrone  ergäblet )  ba 

„l)at  fle  mir  in  ©egenwart  unb  Setyfepn  3acobi  Öeatr* 

„frajii  beS  3nflnuation  ©djreiberS  öon  folgen  <Sadjett 

//9*jW  /  aId  ̂ enn  ffe  {n  Jtunfi  gar  wobt  er* 

„faren  wäre,  als  nemlidj: 

„©aß  mebr  als  funfjigerlei)  Qlrt  unb  weife  fei)  beS 

„SiefielfnüpfenS ,  entweber  bem  (Sbman  allein  ober 

„bem  SBeibe  aOein,  bamit  etnS  bem  anbern  gram 

„unb  untreuw  würbe,  bod)  Werbe  gemeiniglich  ber  SÄanu 

„unb  feiten  baS  SBeib  gebunben*  ©ie  fonntni 

„aber  gebunben  werben  auf  einen  Sag,  auf  ein  3afcr, 

„audj  wol  auf  Sebjetten,  ober  fo  lange  ber  befiel 

„wäljrte,  eS  wäre  benn,  baß  ber  Jtnote  aufgelofet 

„würbe*  9Iud>  fep  eine  Ämtyfung,  baß  obgleid)  ein  tljeil 

„ben  anbern  i)eftigß  liebte,  bodj  &om  anbern  tyeftigft 

„gefcaffet  werbe,  unb  eine  anbre  ba  betybe  etnanber  in* 

„brunftig  liebten,  wennS  aber  ad  congressum  fommr, 

„fo  frafeen  unb  —  fdjlagett  fle  eins  baS  anbre  aufs 

„grewlicfyfle*  3Sie  mir  eine  foldje  ©efefciebt  $u  Souloufe 

irift  gefagt  worben,  ba  jwep  Seeleute,  be*)be  auf  folc^c 

„art  feljnb  gebunben  geWefen  unb  erft  nad)  3  3al)ren 

„juredjt  worben  unb  bann  fdjBne  Jlinber  erjeugt*  Unb 

„waS  baS  fc>erwunberlid)fte,  fo  fagte  mir  bie  obbefagte 

„üRatrone  als  fo  lange  ber  Jtnote  am  9ie#el  blieben, 

„fo  wüdjfenÄn orr en  ober33eulen  an  bem  Steffel 

„wie  SBarjjfen  als  3nbicien  ber  Jtinber,  Weldje  wären 

„geboren  worben*  68  ftmbie  aber  foW;e  9iobation  beö 

„knoten  gefäeben,  bie  Äinbjeugung  ju  »erljinbern 

„aber  nit  bie  Sopufation  ober  (Sbelidje  Beijwotjnung 

„unb  üernufdjung  ju  benehmen*  @ie  fagte  aud),  eS 

„wären  e|lid}e  Seilte,  weld)e  ni<$t  f&nnten  gebunben 

„werben;  3Iud)  eilige,  weldje  bie  SWobation  aerbwb*™ 

„&or  bem  (Sljeftanbe ;  cglitijfe  »ertjinbern  eS  au<$,  wenn 
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„bie  Jtnifyfung  gefd&e^e  im  @l)efianb,  aber  fdjwerlidjer 

„unb  fciel  feltener.  Ueber  ba8  fönnte  audji  einem  üHen* 

„fdjen  bte  ?affung  be«  Urin«  ober  £arn8  tterljinbert 

„werben,  trelc^ed  fle  bewagein  Reißen,  aber  baran 

„mü§te  mannet  fterben." 

„$)ieweil  bann  bied  93u6enfJöf  im  ?anbe  93oitou 

„febr  eingeriffen  unb  gemein  worben  war,  fo  Ijat  eine* 

„mala  ber  $etnlidje  JRicfyter  ju  Sofort  ein  ffieib,  weldjc 

„imSa&t  15G0  fcon  einer  jungen  Sraut  frerflagt  war, 

,,al8  batte  ff e  iljrem  Sräutigam  ben  befiel  gefnfipft, 

„in  ben  tieften  $b«nn  werfen  laffenV  £>a  ffe  bann 

„naety  2  Jagen  ben  begben  iungen  Sbeteuten  entboten 

„be^fammen  ju  fcfjlafen 3  ba  fle  nun  befl  3auber8  ent- 

„bunben  Ijat  er  ba$  Sßeib  entlaffen.  ®ie  fbnnen  aber 

„bem  ÜWenföen  fein  ©lieb  entjieben  außer  ba3  ÜWänn* 

„li#e  ©lieb  welches  in  Deutfärfanb  etliche  £ejren  tbuu 

„baß  ffe  einem  ba8  ©lieb  in  ben  ?eib  jiefjen  aber 

„titelt  entwenben  fdnnen,  fo  in  ©peper  gegeben  unb 

„aud)  in  9fat>en$burg.  S>ie  aber  nactymalö  wieber  511 

„redjt  fommem  
— " 

©0  weit  ©rofjenS  ÜJtagtea* 

Expertus  Rnpertas.  ®,  636  2)  megnt,  „bief* 

„Jtunfl  müfle  febr  alt  feSn,  weil  na#  J&erobot  ein 

„Jtbnig  in  (Sgtypten  mit  ber  Jlönigin  ber  Sieb  .ntdbt 

„pflegen  mögen,  biß  e8  burd)  gewiffe  99efd>wE>rungen 

„frer>  worben.  —  $8  erjäftUt  mir  ein  großer  ÜKamt: 

„atibtjebn  J&erjoge  in  Bommern  wfiren  burtib  eine 

„&om  Qlbel  tyrer  ÜHann&eit  beraubet  worben,  unb  biö 

„auf  ben  legten  ben  ganjen  Stamm  geenbet,  in  93o* 

2)  Discursus  etc.  Don  Experti  Roperti  t>on  SBunberge 

geliebten  ber  ffielt  k.  ̂ btlanbri  &on  ©tttewalb  Som* 

plementum  2c.  12.  granlfurt  a/9R.  1648. 
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„leSlao;  ©te  baile  ba8  3>ufel8tt>erf  in  bie  offene  &ce 

„geworfen  unb  weit  e8  nid)t  wieber  $u  erlangen  nocfe 

„uffjulo&en,  ntu&te  fle  iferc  ©oöljeit  mit  bem  Sewr  büßen," 

„(Sin  jüngerer  ©ruber  tyatte  bon  biefem  ©offen  ber* 

„nommen,  unb  weil  fein  öfterer  ©ruber  a(3  «öod^eiter 

„ihn  ni<fct  manierfidjj  genug  gefleibet  hatte,  nafrn  er 

„uff  ben  £o#$eitliti&en  Sag  ein  (Kablfc&Iofj,  fdjlug  eS 

„ju  unb  warfS  in  ©runnen,  adjtetö  ferner  nidjt,  jcg 

,,nad)  bem  Srerabenfefl  fort  unb  fam  in  4  3afjr  nkfyt 

„wieber  ju  £au3.  ©er  3unge  9Kann  berlor  aflen 

,,*D?utb  unb  ba8  $Beib  bie  Srewb,  wie  febr  man  aud? 

„arjelt  ©a  fam  ber  lungere  ©ruber,  finbt  feinen 

„©ruber  fo  mager  unb  franfledjt  unb  fragt  feinen 

„©ruber,  trat  um  er  feine  SeibeSerben  Ijatte.  2)er  fagt 

,,t(jm  eö  Ijab  ifcm  ein  bbfer  üHenfdj  einen  bbfen  ©offen 

„getljan ,  wenn  er  iljn  fennt,  wollt  er  ifym  -ein  Üßejfer 

„ind  «&er$  ßofien,  ba  gebadet  ber  iitngere  ©ruber  an 

„ba$  3Mfctjlo§  unb  fagt,  man  wiirbS  im  ©runncn 

„finben,  er  batt  e8  felbfi  au8  Sürwig  unb  Unwitf  ge* 

„tban.  ©obalb  ergrimmt  ber  3lnber,  unb  etßidjt  iljn«. 

„$)er  ©runn  imtrb  gcfäubert,  ba3  @d)to§  gefunben  unb 

„ufgetfjan,  ba  war  ber  £>aufjbater  ein  SWann  wie  ein 

„anber  üKann,  aber  ein  ©ruberm  orber ,  baß  jfnb  bie 

„grüßte  folget  ©aume-" 
Erasmus  Francisci  tt)ibmet  ber  Äunji  brö  befiel« 

fnüpfend  eine  ganje  9lbljanblung  3)  unb  erjagt  man* 

cfcerlep  ©efdjidjtcfyen  ber  2(rt,  ba  ffe  aber  alle  auf  ein§ 

hinauslaufen,  fo  mag  nur  eineß  b,  ©.  546  feiner 

Sadjerlidjfeit  balb  f)ier  ftefyen. 

3)  ®ra$mu$  granct$ct,  luftige  3<$aufrü&nc 
allerbanb  SuriofUäten  k.  3.  ©be.  8.  9türn* 

berg  1690.  I.  33b.  531-552. 
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„9?td)t  fetten  nahmen  foltfce  $eren,  fagt  er,  bie  ©e* 

„burt«glieber  binweg,  nidjt  ̂ war,  al«  würbe  ber  ?eib 

„bereu  gänjlicb  beraubt;  fonbern  baf  fle  felbige  burdj 

„aflerbanb  Sßerblenbungen  ju  verbergen  wiffen,  wie  biefcon 

„Sprengern«  4)  gu  lefen.  35abei  merflicty,  ba§,  wie  er 

„neben  anbern  gebenft,  bie  llnbolbinuen  oft  eine  grofje 

„Slnjafcl  felbiger  ©lieber  bei  20,  30  unb  baruber,  in 

,,eine  ©cbadjtel  ober  SSogelnep  jufamen'  tbun, 

/#n?ofeI6p  fle  fld?  gletc^fom  lebenbig  erjeigen  unb  be* 

„wegen  foflen,  «&abern  unb  anbre«  gutter  auftufreffen; 

„wie  fciele  -  bezeugen  e«  felfcfl  gefeben  ju  baben.  gc 

„bält  e«  aber  nur  für  93erblenbung  unb  $fjantafep, 

„benn  e«  babe  einer  erjcljlt,  ba§  al«  er  fein  ©lieb  »er* 

„loren,  unb,  »orige  ©efunbfceit  ju  erlangen,  jur  £ejren 

„gangen;  bie  reblid)e  9Kutter  ibm  befohlen  unb  erlaubet 

„auf  einen  Saum  ju  fleigen  unb  au«  einem  JWefl,  barinn 

„viel  berlep  ©lieber  gefammelt  lagen,  eine«,  Welche«  er 

,,  wollte,  au«julefen.  3Bie  er  aber  ein  jiemlidj  grojje« 

„erroablet,  unb  für  flefy  Ijinwegne&men  wollen,  bätte 

„fle  gewebret,  unb  gefyrod&en :  9?ein,  felbige«  nimm 

„niebt:  benn  e«  gebort  einem  ©eiftlic&en  ober  SPleban. 

,,?Ba«  fle  weiter  fyinjugetban,  fann  einer  bep  gemelb« 

„tem  ©prengero  fel6flen  lefen/ 

2lu#er  ben  bereit«  genannten  ©Triften: 

Stalent.  Är  auterman  n«. 

Le  Petit  Albert, 

©ro§  ÜÄagica,  wo  flc$  aud&  ©.  I.  131.  133. 

143—145  berle?  Seifiriele  flnben. 

*  )  Sprengen  Malleus  Maleficarum  etc.  8.  Lugduni  1 620. 

Part,  11,  Cap.  7.  I.  quaest.  X99. 
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fispertus  Rupertus,  rcelctyer  jiemfid)  umfiaubtit$ 

trüber  banbelt  ».  ©.  635—639, 

unb  SraSmuö  SrancUciS  ©djaubüfcne ; 

audj  «§aröbörfer  ©djauplafc  luji*  unb  lehrreicher 

@efai#tem  1.  &  211—214, 

finbctt  ff<fy  ncü)  fyin  unb  roieber  9lb&anblungen  unb 

gelegen&eitlidje  Slnmerfungen  über  ba8  JRefietfnüpfen, 

j.  33.  in 

9K.  3e tllerö  «traurigen  ©ef^iti&ten.  8. 
Ulm  1655.  ©.  102. 

•Neben  ben,  bisher  abgeljanbelten,  magifd)en  unb 

f^mpa tljeti fdjen  SDtftteln  unb  ©eratljen:  2)er 

Sllrune,  ben  £ iebeämitteln  unb  bem  9!efiel* 

fnüpfen  k.  ,  gab  e$  bann  befanntlid),  nod)  vielerlei) 

anbre,  $u  önbew  Surfen*  9Imulete  unb  $ali8* 

mane  aller  2lrt,  unb  für  unb  gegen  aQe  möglichen 

Sufaße;  bie  in  ber  «J&auptfadje  mit  ben,  ju  ge* 

nannten  Qtotdtxt  verfertigten,  ubereinfamen ;  nur  ba§ 

fle  mit  anbern  Zeremonien  unb  auö  anberm  ©tojf,  bei} 

verriebenen  GonffrQationen  ju6ereitet  tuaren,  unb  eine 

i&rem  j$tv<d  entfprecJjenbe  2luffd)rift ,  93ifb  unb  magi« 

fd)c  S^ntafel  erhielten.  Le  Petit  Albert  gibt 

beren  melerleg  an,  unb  in  ben  ßuriofitäten  fEitb 

nidjt  nur  fcin  unb  lieber  für  je  Sluffafje  mit  51  b* 

bilbungen  ju  finben,  fonbern  and)  biejenigen D u e U 

Jen  nadjgeanefen,  tvo  ein  niedreres  ju  finben  Iji.  ©o 

finbet  man  bafelbft  im  III.  «b.  ©.  452—62  u. 

IV«  410  ff.  V.  447  eine  2lb$anblung  über  91  otfc 

fcemben,  Slotln  Werter  unb  3Baff  enfalben  , 

forcte  über  ba$  Scftmatyen  ober  bie  $affauer« 

fünft  überhaupt,  mit  Qlbbilbung  berief  magiföer  3^**1 

unb  Slmulete.  2Bir  begnügen  un3  atfo,  ben  bafelbfi 

angegebenen  Duellen  xtodf  «etliche  über  biefen,  eben 
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genannten  ©egenflanb,  bte  9Jot$$emben,  gefima« 

<btn  unb  ©af ff n*£uren  beizufügen,  tt>o  man 

erfcfyopfenbe  21u8funfJ  finben  toirb;  bis  wir  toieOeidjft 

fpätetftn  felbft  ftnrn  5lu$jug  auä  benfelben  mitt&eilen. 

De  Porta  Amphiteatrnm  magiae  universae 

ober  ©unbetma<$t  k.  4.  JRürnbrcg  1714.  $an« 

bflt  @.  519  ff.  u.  768—71  bon  Slmuleten 

unb  fpmpatbft.  Jturen  übfrfcaupt;  aber 

@.  653  ff.  bffonbetS  au*  ©.  726  ff.  toon 

bcr  ©affen-@albe  u.  798  ff.  t>om  «q"Ä 

magnanimitatis  infonberlje it ;  —  unb  ©eite 

783 — 795  Don  üRagifdjen  ©äffen,  beten 

33eteitung  unb  gorm,  enbHd)  (Seite  794  biß  98 

i>om  &efl  machen  unb  ben  baju  gehörigen 

91inuleti3. 

Expertas  Rapertus  (f.  oben  Seite  211)  tebet 

©♦  628  —  631  Dom  geftmadjen  unb  bm 

9iotl?l?emben  unb  bftfn  ©eteitung. 

<5ta3tnu8  Rtanjiäci,  Sufitge  Sdjaubüljne  (f. 

oben  ©.  212)  tmbtnet  ber  ©äffen  •  ©al6e  unb 

ben  bamtt  »errichteten  ©unbet*Jtuten  fine  lange 

2l&&anblung  I-  632—670. 

ßutieufe  ©iffenf^af  ten  (f.  oben  ©.  193) 

©.  475  ff.  *on  ©affenfalben. 

®ro||  SKagiea  (f.  oben  ©.  209)  ijt  I.  Seite 

99b  äbfr  SRot&fcmben  unb  bfren  Bereitung  nadjf* 

jufffcn. 

$fi|ft,  in  gaufl«  fifbfn  (f.  oben  @.  191)  gf= 

bfnft  glfidjfaDS  bfd  §ffimadjjfn§, 

«8.  Ätäutermann  (f.  oben  ©.  192)  b.  ©af* 

fenfalben  ©♦  312  ff. 

uftb  in  ben  ©eföidjten  ber  ältem  Äriege,  Befonber 

be*  30iäfyrtgen,  fommen  eine  SKenge  »epfpiele  *ot' 
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ba§  ©olbaten,  e  i  l  fie  feft  g  e  tt>  e  f  e  n ,  mit  Steinen, 

Knütteln  ober  ben  SWuöfeten-Jiolben  l?aben  muffen  er* 

{erlagen  werben*  3n  bm  Guriofttaten  if%  bafcer  gang 

riäjtig  1.  c.  bemerft ,  bafc  befonberö  um  jene  Seit  ber 

©laube  an  Qlmulete  unb  XalUmane,  gegm  Sein« 

beögefafyr,  berrfdjenb  geroefen  fetye.  — 

lieber  biefe  $ratiofa  überhaupt  ftnb  nod?  ju 

vergleichen : 

<5onverfation8*£exicon  V.  fflufL  1.  203. 

IX.  747. 

tfr&utermann  6*  49.  34-  53.  62.  80.  28. 

227.  232. 

SrufiuS  ©djroäb.  (S&ronif  II.  259« 

Porta  519.  486.  ff.  795. 

Suriofitaien  I.  417.  II.  170.  III.  259.  IV. 

302.  425.  443.  V.  447.  VI.  190.  VIII. 

252.  533.  IX.  411.  532. 

deiner  8  2$erglei#ung  ber  (Sitten  :c.  b.  SRittet* 

alters  III.  83.  185.  192.  229  ff.  212.  459  ff. 

unb  vor  allen SWoljfen  ©efcfy.  b.  ©iffenfcjjaft 

in  b.  9Jiarf  SJranbenburg  unb  beffen  93iogra* 

pt)it  S^urnetfferS,  tt>o  Slbbilbungen  von 

$aliäman~ÜJtüngen  unb  in  Sefcterer  ©.  133  bi$ 

139  Viel  93ele$renbe§  gefammelt  ifl. 

£>eö  oft  genannten  Petit  51 1  b e r t'ö  JRetötfaltigfeit 

an  Slbbilbungen  unb  JRece^ten  ju  berief  Präparaten  iß 

fcbon  oben  gebaut  nootben.  — 

9lu8  biefem  frangöfifdjen  SBerfcljen,  ba8  o&ne 

3toeifel  bocty  tyodjfi  feiten  ifl,  tvotlen  tt?it  benn  jum 

SJefcfylup  nod)  ein  paar  m a g i f $ e  Äunfifiücfe  auä* 

beben,  —  bie  unter  bem  gemepnen  93olf  bei?  un$,  audj 

uo$  $eut  gu  Sage,  ©lauben  ftnben. 

La  main  de  gloire,  ̂ eijjt  eigentlich  bie  9Uraun* 
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toiirgtfl  ober  au$  ein  &&tf)aUx ;  wa«  aber  unfer  93er« 

faffer  Ijier,  ©♦  110  ff.  unter  biefem  Sitel  aufführt, 

ifl  bajfelbe,  Wa8  in  £)eutfd?lanb  befannt  ifi  unter  ber 

Benennung : 

S)ie  S)ieb8l)anb, 

toeren  ffdj  bie  Stauber  bebienen,  um  bed  92ac^td  un- 

ge^inbert  in  bie  SBobnungen  ju  bringen* 

r,3clj  wofjnte  brepmal  ber  SSerurtljetfung  gewiffer  33er- 

,,bredjer  bfy  (erjagt  5Ubert,)  tvelc^e  unler  ber  Sortur 

„befannten,  ftdj  ber  JDieböijanb  bey  ifrren  Stäube- 

„rc$?en  bebient  gu  baben;  unb  alä  fu  befragt  würben, 

„waö  benn  biefeä  fepe,  wie  fle  e8  erbalten  unb  ju  waä 

„e$  biene?  Antworteten  fie: 

„$)er  9Ru|en  biefer  «&anb  fe^e:  alle  bie,  welchen 

Steigt  toerbe,  jit  be tauben  unb  fo  un beweg* 

„lidj  ju  machen,  als  wenn  fte  tobt  waren.  S)ann 

„fety  eä  bie  £anb  eineö  ©e^enften  unb  enbüdj 

„werbe  ftc  auf  folgenbe  2lrt  bereitet.  ÜWan  nimmt 

„bie  redjte  ober  linfe  <&anb  eineö,  an  freier  ®tra§e 

„Slufgebenften;  ̂ üQet  fie  in  ein  ©tul  $obten*$u*8f 

„in  welchem  man  fie  wofcl  preßt,  um  ifjr  bad  wenige 

„Q3Iut,  wa$  etwa  nodj  barinnen  fetyn  fonnte,  gu  be» 

„nehmen ,  unb  legt  fie  hierauf  in  einen  irbenen  Sopf 

„mit  3immet,  Salpeter,  ©alj  unb  langem  Pfeffer, 

„afleö  wobl  pufoerifirt;  funfje&n  Sage  la&t  man  fte 

„in  biefem  $Opf,  nimmt  f!e  bann  berau$,  unb  trofnet 

„fle  in  ben  «§unbö«$agen  an  ber  ©onnen^ifce ,  unb 

„wenn  bie  ©onne  fie  nidjt  binreictyenb  getrocfnet  fyabcn 

„Sollte,  fo  fcerridjtet  man  biefeä  ooüenbS  in  einem  ©feit 

„ber  mit  garrenfraut  unb  (Sifenfraut  gefceifct  worben." 

„hierauf  oerfertigt  man  eine  «ßerje  au$  bem  Setr 

„beö  ©ebenften,  auö  3ungfern»2Ba(bß  unb  Sfapplänbi- 

„fäem  eefamfraut  CÖ*la$6totter),  bebient      aber  ber 
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„erwähnten  £anb  flatt  eineö  ?euttyterä,  um  
bie  ange* 

„jimbete  Äerje  barein  ju  ftecfen,  wie  biefe  gigur^  86
. 

„5ci9t: 

Fig.  S6. 

„^Hlent^ölben ,  roofjüt  man  mit  biefem  fti&auerli$en 

„Snjfrument  fommt,  Serben  bie  9lnwefenben  u
nbe* 

„roegUd)  bleiben," 

„9luf  bie  &rage,  ob  e3  benn  fein  ÜHittel  gegen 

„fctefeö  Slenbwerf  gebe?  antworteten  tfe:  bie  S)ieb^ 

„fj  a  n  b  fetye  o  &  n  e  3B  i  r  f  u  n  g  unb  bie  Zauber  fonnten
 

,  ,ffdj  ifcrer  nid)t  bebienen,  wenn  man  bie  ©djwef
le  ber 

„<§auötljüre  ober  bie  anbern  Orte,  wo  bie  Sauber  ein* 

„bringen  fonnten,  mit  einer  ©  alb  e  formiere  ,  welche 

„auß  ber  ©alle  einer  färoarjen  Äafee,  Dem  §ett  eines 

„weigen  £ufcn8  unb  bem  33Iut  ber  Q3aum«(Sufe  bereitet
 

„worben;  ba§  biefe  Salbe  aber  jur  3"*  *>er  «£unb§- 

„Jage  gemacht  werben  muffe." 

9lud>  Expertus  Rupertus  (f.  oben  ̂   211)  &at 

etwas  herüber,  ©.633  f.,  wa$  wir  jur  (Srlautcruns 

Digitized  by  Google 



219 

beifügen.  „SRWjtS  abent&euetlidjerS  femmt  nur  fcor," 

(fagt  er  fcon  ben  Unfcolben,)  „a(8  ba§  fle  ©etranf 

„ober  Obfl  roiffen  }ti  fegnen,  bafj  ber  SKenfö  nic^t 

,,errca$en  fon»;  tragen  eineä  Srljentften  Sieb 3* 

„fcanb,  binben  an  jeben  Singer  ein  8idjtlein,  ober 

klaffen  bie  Singer  felbji  brennen,  bie  fitfc  bod>  nic^t 

,,*>er$eljren.  Unb  ba$  tljun  jfe,  frann  ffe  ein  üttorb, 

„Unjudjt  ober  SMebftaljl  wollen  begeben  k." 

3n  ©  d>  n>  a  b  e  n  ifi  bie  @  a  g  e  unter  bem  gemeinen 

*Bolf,  ba§  bie  Räuber  ftö)  ber  £änb#en  ober  Singer* 

tfyen  Oteugebofcrner,  oor  ber  Saufe  »erfior bener  Äinber, 

ober  gar  ungeboljrener,  au8  ÜWutterleibe  gefdjnit* 

tener,  Äinber  bebienen,  toeSljalb  befonberS  ©d)tuangere 

fidj  fcon  biefem  ©eftnbel  otefeS  ju  befaßten  fyaftem ■ 

£>er  JKing  ber  Unfidjtbarf ei t- 

„Die  gelehrten  (Sabaliften  fcaben  un3  bie  9lrt  auf* 

„bewahrt  ,  nne  foldje  JKinge  »erfertigt  »erben  fbnnen. 

„Biefeö  roidjtige  SBerf  mu§  im  Snrüljling  an  einem 

„ÜRitttoodj  unter  ben  Slufpicien  be$  ÜRetcur  fcorgenom* 

„men  roerben,  n?ann  biefer  planet  mit  einem  ber  an= 

„bem  günfiigen  Planeten  in  93erbinbung  ift,  33. 

„mit  bem  2)?onb,  bem  3upiter,  ber  93enuö  ober  ber 

„Sonne.  9lu3  gutem  firem  Duecffflber,  ba8  roobl 

„gereinigt  ift,  verfertige  man  einen  biefen  9?ing,  ber 

„fi*  leicht  an  ben  SKittelfinger  ber  £anb  fieefen  lä§t  \ 

„3n  ben  Äafien  be8  9iing8  faffe  man  einen  fleinen 

„Stein,  ben  man  in  bem  9iefi  beö  SßibeljopfS  ftnbet, 

„unb  grabire  um  ben  JRing  $erum  folgenbe  SBorte: 

„Jesus  passant  f  par  le  miiieu  cTeux  f  s'«n 

„alloit  -f.  SBenn  man  hierauf  biefen  9ling  auf  eine 

„Seine  platte  gelegt  $at,  au$  ffrem  Öuecffllber  Der« 

„fertigt,  in  Soxm  einer  Klette  (SarbenbretS),  fo  ma$t 
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„man  einen  9Jau<fr  be«  üttercur  *)  unb  beräudjert  affa 

„ben  JKing  bretymal  nacfy  einanber,  wäbrenb  er  auf  bei 

„platte  liegt*  9lun  witfelt  man  ben  9ling  in  ein 

„@tucf  Raffet  Don  ber,  bem  Planeten  (üKercur)  jufom* 

„menben  Sarbe  (Sßutyur),  tragt  ibu  in  ba$  ©iebebopf* 

„nefi,  au$  Welkem  man  ben  Stein  genommen  batte, 

„lagt  ifcn  barinn  9  Sage,  wenn  man  ifcn  aber  lieber 

„berauSnimmt  wirb  er  no$  mal  bcräucfyert  wie  ju&or. 

„hierauf  wirb  er  forgfältig  in  einer  fleinen  ©djadjtel 

„*on  fmn  SDiercur  aufbewabrt ,  um  jtdj  feiner  gele- 

gentlich ju  bebienen.  Unb  biefeö  befielt  bloS  barinn, 

„ba§  man  ifcn  an  ben  Singer  jfref t ,  mit  bem  Stein 

„nadj  aufien  gefegt,  wenn  man  unfidjtbar  fegn 

„will,  inbem  bie  fingen  aller  Qlnwefenben  baburdj  »er* 

„blenbet  werben}  will  man  aber  gefeben  werben,  fo 

„brebt  man  ben  Stein  nad)  bem  3nnern  ber  $anb 

„unb  toerfd?lie§t  iijn  in  ber  Sauft.  5}orp&9riu3  unb 

„3amblic,  $eter  b.  2ibano  unb  fein  2Jietfier  Slgrijtya 

„behaupten,  ba§  ein  3?ing  Don  folgenber  ©efialt  (f.Sig.87.) 

Fig.  87. 

*)  „Da*  8tautfwerl  be*  2Kercur  ober  ba*  SWitwocfc* 
«mu£  befte&cn  au*  Um  Saamcu  M  Sjctenbaumc*, 
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>#t>iffcI6e  CPigenfdaft  unb  Äräffe  beflfce.  *D?an  tvrfer* 

„tigt  biefen  JHing  aber  auö  ben  paaren,  bie  ffdj  oben 

„auf  bem  Äopf  ber  nuitfyenben  ̂ äne  befinben,  inbem 

,,tnan  Heine  SJorten  barauS  macbt,  treibe  man,  trie 

„oben  abgcbilbet,  ju  einem  0ling  formet.  Qlucfc  ibn 

„tragt  man  auf  9  Jage  in  ein  SBiebebopfneft  unb 

„freräudjert  ibn  tvie  ben  vorigen  JWing  mit  erwä&ntem 

,,9täucJ;ern?erf  be8  SRercur.  ÜWan  bebient  ftdj  feiner 

„audj  ebetifo,  nur  baf?  er  gan$  *om  Singer  abgenom« 

„men  »erben  muß,  wenn  man  ftdrtbar  fetyn  xcitt." 

Unb  bkmit  befcfylieflen  wir  unfern  9lu$*ug  au8  Le 

Petit  Aibert  unb  öor  biefeSmat  unfre  SHacfyritibten 

t?on  etlichen  magifdjen  unb  fumbatfyetifdjen  «Mitteln, 

roo*u  nur  f  o  1  d>  e  geroäbtt,  bereu  am  ofteften  in  filtern 

©cfcriftftellern  gebaut  wirb ;  bie  aber  in  n  e  u  e  r  n  SBerfon 

weniger  berüchtigt  worben,  als  fte  e8  t?erbienen, 

unb  foOte  eö  aucty  nur  fetyn,  alö  ein  unterbaltenbrc 

Septrag  $ur  nähern  Äenntnifj  ber  (Sitten  unb  £>enfart 

bereiten,  unb  jur  Sergleidjung  mit  ben  nod)  fyeut 

ju  Sage  unter  bem  93otfe  berrfcf;enben  @agen  unb 

Sßunberglauben* 

3)a§  aber  auefy  unter  bem  SBufie  abergtaubifdjer 

fltecebte,  magifcfyer  unb  fbmpatbetifcfyer  Witul  unb 

(Suren,  jtd>  brauchbare,  umfUdj  auf  ©pmpatbte 

tober,  bie  nidjt  gu  laugnenbe  9}ern?anbtfcbaft  ober 

Slbnetgung  vieler  SMmje  unb  Äorber  in  ber  Wann) 

„au8  Slloe&olj/  gutem  ©torar  Brnzoin,  auö  ©cbmalt* 

„ober  Slaufarbe^uloer ,  au8  ©pifcen  fron  Pfauen* 

„febern.  Sltleä  puloeriRrt  unt  mit  ©ctnoalbenblut 

„unb  Inrfcbge&irn  öcrmtfc&t  unb  $u  einem  £etg  ße* 

„maebt,  unb  barauä  Äorner  gebildet,  beren  man  ft<$ 

„gurn  SRaucbern  bebient,  toenn  fle  trotfen  ftnb,  je  ju 

„brep  unb  bre?  auf  einmal." 
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gegrunbete  S8erfu$r  bfftoben  foflten,  ifl  fanm  $u  6c* 

$n?eifeln;  unb  hierüber  nacfyjulefen,  roaö  im  6 01t ö er* 

fationölericon  unter  bem  Qlrtifel  SKagie  tyefcoir 

gefagt  wirb*  —  3n  ben  bereits  angefü&rten  SBerfen,  bt* 

fonberS  fcon  He  Porta ,  Ärautermann ,  Der  ßuriofen 

©ijfenfdjaft,  fotoie  in  allen  Sdjriften  $  a  u  1 1  i  n  i  3,  fr r* 

wer  ©recf^J^otbefe^ofen-^ilofop^ie,  Srbaulidjen  ?uft, 

>Bauern*53böfif,  $(?ilof*  Swrabenb  unb  Sufiflunben  *c. 

ftnbet  jt(^a3ieleö  über  fympatljet.  SHittel  gefammelt. 

XI. 

<3cetten  bet  SBertPÜfiuttg  an*  fom 

$>eutfd?lanb  fcerlor  »ä&tenb  ber  btrifffl  »crijang- 

nif Dollen  3al)re  fcon  1618  bis  1649  bei?  »eitern  bett 

gr&gten  Jfyeil  feiner  Qintvotyner ,  unb  tvenn  iljre  Q(n« 

;afct  au$  ntd^t  genau  anjugeben  ifi,  fo  lägt  j!e  tfdj 

bod)  barauS  einigermaßen  fdjtießen,  bafi,  nad)  gefdjlof»  ' 

fenem  Stieben,  bie  gange  Kopulation  biefeö  SanbeS, 

toeld)e8  gegenwärtig  breigfg  SWiflionen  üWenfdjen  jäblt, 

auf  Pier  üRiOfionen  nalje,  jufammen  gefdjmoljrn  war. 

2öar  nun  gleicfc  bie  Se&Blferung  £>eutfdjfanb8  oor  1618 

ber  heutigen  bei?  Weitem  nidjt  gleid) ;  fo  betrug  ff  e  boefy 

getoig  über  bie  Hälfte  berfel6en  *),  —  unb  too$l  mebr, 

')  <£ont>erfation*?exifon  V.  aufläge,.  Slrtifrt  „©mfngjafc 

riger  Ärteg"  am  Snbe. 
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na*  ben  33erltiflen  ber  etitgelnett  ̂ robinjen  jti 

urteilen,  tvoPon  wir  twitex  unten  ©eifpiele    fern  wolle». 

Unb  bodj  würbe  nur  ein  Heiner  $&eil  btefer  erfiaun- 

lidjcn  äWenfcfcenmenge  burdj  ba$  ©cfiwert  aufgerieben, 

iu  offenen  8relbfdjlad)ten  unb  ©djarmu$eln.  ©er  93er* 

lufl  an  ©olbaten  war,  fo  Piel  t&rer  audj  »or  bem 

Seinb  fielen,  boefc  nur  unbebeutenb  gegen  ben9lbgang 

an  Sauern,  bürgern  unb  anbern  webrlofen  »Bewohnern 

M  unglütflidjen  £anbeö;  ja  ba$  weibliche  ©efdjlect?t 

unb  Äinber  waren  e3  pornamlid),  bie  als  Opfer  ber 

jügellofen  Krieger  fielen,  unb  fafl  alle  waf- 

fenfähige 3J?annfd)aft  würbe,  tfceilS  auS  SKangel 

an  (SrwerbSmitteln ,  tljeilS  um  Weniger  gefüljrbet  ju 

feyn,  bewogen  felbfi  JtriegSbienfie  ju  nehmen,  ober  gonj 

auäjuwanbern ,  naefy  ber  <8ctyweij ,  Sranfreidj  unb  an* 

bern  benachbarten  Sänbern. 

Durdj  Unjid)er&eit  ber  ©tragen,  unb  bie  immer  mefcr 

ubet&anbne&menbe  «Ripperep  unb  SOIünj&erfttyledjterung, 

wbunben  mit  bem  SRangel  an  Qlbfa|  ber  gabrifatr, 

lag  beina&e  aller  $anbel  unb  ©ererbe  barnieber;  unt> 

iw%enb  ber  Sewofcner  ber  ©tabte,  buvdj  Sin« 

quartirungen,  Kontributionen,  (Srpreffungen  unb  $liin* 

berungen  ju  93oben  gebrüeft,  taglid)  erwarten  mu§te, 

feine  leere  SBoljnung  ooflenbS  burd)  93ranb  ju  perlte- 

wt,  ober  beg  (Srßürmung  feiner  Ringmauern  nieber» 

gemefcelt  ju  werben,  war  ba§  fladje  £anb  ringsum  auf 

gtofje  wette  ©tretfen  bereit«  toer&bet*  £>ie  armen  fi  a  n  b- 

leute,  alleS  beö  irrigen  btxauht,  fonnten  bie  £ab- 

fu$t  ber  unm*nfd)ltö?en  Jtrieger,  unter  benen  ffdj  6e* 

fouberS  bie  Kroaten,  Uitgarn,  £ufaren  unb  bie  $Sal- 

Ionen  ober  JRieberlänber  unb  3taü*ner  burdj  ©raufam  * 

feiten  aller  5lrt  auSjeidjneten ,  längfl  ni$t  meljt  be- 

liebigen, erlagen  unter  ben  Wärtern  berfelben,  unfc 
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uerbungevten  ober  ftarben  an  bet  Sßeft  ober  anbern  Sc u= 

efjen,  trenn  cö  ibnen  nid&t  gelang,  jicty  irgenbtvo,  in 

SBarbem  ober  anbern  ©djlupftrinfeln,  mn  ̂ ett  itrigru 

ju  Derbergen2).  5Me  Selber  Milben  unbebaut  imb 

tiefte ,  bie  leeren  SBofjmmgen  ber  dauern ,  tt^enn  ff e 

nidjt  niebergebrannt  toorben,  btenten  9Mubern  unb  ÜK&r- 

bern,  ober  SB 61  fett  unb  anbern  JRaubtbieren  jum 

tHufentljalt ;  unb  biefe 8  roaren  beijnabe  bie  einjigon  le« 

benben  Sßefen,  treibe  bie  Letten  SBüflen  belebten. 

£unger$notij ,  ?JefJ  unb  ©ernten,  bie  unausbleiblichen 

ftolgen  Aller  biefer  ©reuel,  tootlenbeten  bie  02icberlagc 

unter  allen  ©tänben,  unb  auf  ben  @o (baten  fiel 

nun  ein  3f?eil  ber  ?eiben  juriicf,  bie  er  burdj  feine 

$Jefiialität  ̂ erbeögefü&rt  batte. 

$)iefe  anerfannten  S^atfacben  tollen  tiur  benn  mit 

99eifyielen  au$  einjelnen  $rofcin;jen ,  nad)  gleichzeitigen 

ober  fonft  glaubnnirbigen  <2d)riften  belegen,  unb  biefcö 

ftyauerlidje  ©emälbe  mebr  twtlenben ;  bod)  fonnen  nur 

einige  ber  tricljtigften  ausgehoben  derben,  um  nidjt  $\x 

tocitluuftig  ju  fei)n,  benn  leiber  gibt  eö  be8  ©toffeS 

aHjutoieL  ®*toa ben,  bie  QJfaf;  am  Slbein, 

Sranfen  unb  93ranbenbu rg  mbgen  ber  ©djautfafc 

fetyn ,  auf  bem  nrir  und  ein  wenig  umfeben  wollen. 

Ä ernsten,  eine  ehemalige  9Jei<Jj8fiabt  in  Ober» 

fd/toaben,  tnirbe  ben  26.  ©efctember  1632  fcon  ben 

fatferticfyen  9S5Ifern  mit  ben  Samern  Bereinigt, 

in  6000  SWatm  flarf  (nad&bem  ffe  bie  ©tabt  ÜWem- 

mingen  mit  Slccorb  erobert  Ratten),  unter  Einführung 

be3  faiferlidjen  SelbmarfdjaH  ©rafen  öon  511t ringen 

2)  Suriojitaten  VII,  541-547.  So  ber  «Pfarrer  Subotf 
Au  3tetd>cnfad)fcn  in  Reffen,  feine  ©c&tcffalc  unb  bic 

feiner  ©emeinbe  erjagt,  &om  3«^  1626  bi*  1642. 
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cingefd)loffm  unb  vom  folgenben  $ag  an  befcfyoffen, 

auäj  etlichemal  gut  Uebergabe  aufge forbert ,  toa«  aber 

von  bem  fdjwebifdjen  SHttmeifter  uttb  (SommatiF 

banten  abgefdjlagen ,  unb  ber  93urgerft$aft  bebeutet 

tvurbe,  ba§  jeber,  ber  fcon  Uebergabe  reben  würbe,  fo* 

gleid)  niebergema$t  werben  würbe;  aud?  lief?  er  nod? 

brep  Sage  toor  ber  (Smnabme  bie  33orfiäbte  nieber* 

brennen.  IDen  wettern  Serlauf  mag  Srurtenbad) 

fettfl  erjagten  »). 

„S)onnerftag8  ben  3.  3anuar  1633  SWorgenö  umb 

„fleben  Uljr  ifi  ber  redete  (Srnfi  angangen,  unb  ben 

„gangen  Sag  über  400  ©dju§  auä  12  $at6en  6ar« 

„tfcaunen,  o$ne  bie  Selbfölangen,  berert  au<t)  eine  gute 

„2lnga§(  gewefen  auf  bie  ©tabt  gegeben,  unb  neben 

„tuelen  Sranbfugeln  unb  ©ranaten,  aucfy  eifene  Jtu« 

„geht  *on  27,  30  unb  me&r  tü  fdjwer  barem  ge* 

, ,fdjoffcn  worben ;  hingegen  $aben  fl<J)  bie  93urger  unb 

„Dragoner  in  ber  ©tabt,  »on  ber  93urgbalben,  ©tabt« 

„mauern  unb  Stürmen  mit  grofjen  ©tutfen  unb  ÜKuS* 

„feten  aud>  alfo  geweljret  unb  »erhalten,  bap  oiel  fai« 

„fertige  Offigierer  unb  ©olbaten  tyernadj  tnelmal  öffentlich 

„gefagt :  e«  fty  fein  folctyer  ©rnfi  toor  ÜJi  a  g  b  e  b  u  r  g  4) 

s)  ©abr.gurtenbacfc*,  Med.  Dr.,  Dberlanb.  ©traff* 

unb  3ammer*€&ronif  ober  tyfbriföe  Seförctbung  ber* 

jenigen  ©enfwurbigfeiten ,  mebrentyeilö  Ariegtffacfcen, 

fo  ficbttonSnno  1618  bi*  gum  grieben  jc.  ju  ttut* 

lircb  meinem  SaterlanD  unb  benachbarten  Cr« 

ten  begeben  jc.  8.  SGBangen  1669.  @.  65  f. 

4)  ©iefe  Herren  fugten  $ier  im  Aleinen  gu  wieberbolen, 

waä  fte  Dor  nicbt gar  gwcp  3at>ren  guSWagbeburg 

im  ®rofen  fcerübet.  2Ber  ftcb  umftanbticb  über  bie, 

in  biefer  unglücftictyrn  ©tabt  begangenen  ©reuet  be* 

lehren  will,  unb  jugleic$  batf  unglücfficbe  £oo$  beren 

vi.  15 
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„furgangen,  unb  IjaBen  ji*  bie  Jf  empter  alfo  rittet* 

„tidj  geweret,  bog  fte  belegen  bitlid)  »on  allen  <§r* 

„lidjen  ©olbaten  gelie&et  werben  foDen*  9lfcer  weil  üfeer 

„100  Sragoner,  unb  170  würtemfcergifcfce  ©olbaten 

„nit  in  ber  ©tabt  gewefen,  «nb  al6ereit  flarfe  $reffa 

„in  bie  ©tabtmauer,  bepm  JUoßertl?or,  gesoffen  unb 

„barauff  jwep  ©türm  abgefcMagen ,  fort  enblidj  ber 

„fteinb  im  britten  ©türm,  bieg*  unb  jenfeitö  berSIer, 

„unb  alfo  am  30*  9lknb8  um&  5  llfcr  ber  ©tabt 

„unb  abgemübeten  ©olbateSfa  unb  93urgerfdjaft,  fowol 

„autö  ber  SBorfiabt  bemächtiget;  unb  fobalb  fte  bic 

„©tabtmaur  erliegen  unb  in  bie  ©tabt  fommen,  aQc 

„üWann»  unb  äBeibaper fönen,  fo  jie  in  ben  ©äffen 

„erfeljen,  jämmerlich  niebergemadjt,  Solgenö  in  ber  ©tobt 

„unb  SSorflabt  alle  Käufer  rein  auSgeplünbert,  aud)  ber 

„Herren  $rebiger  unb  Sirenen  fogar  nidjt  aerfdjonet, 

„ba§  mancher  nidbt  ein  alt  paar  ©djudj  mefct  barin  ge« 

„funben;  bie  ffiurger,  fo  fi<fc  in  bie  Käufer  Perfteft, 

„fep  erbiirmlid)  mit  Seilen  unb  Kammern  ju  $ob  ge* 

„fragen  worben,  fo  aud)  bem  «öerrn  SJurgermeifier 

„3enifcfcen  wieberfaljren ,  ber  in  aSegfeijn  feiner  §rau 

„unb  ainigen  $&c$terlein3  mit  einem  93eil  in  ̂ opf  ge* 

„fragen  worben  unb  alfogleidb  Perfcfyieben,  ba  er  ben 

„©olbaten  eben  Äiflen  unb  Äajlen  er&fnet  unb  i&nen  einen 

„Srunl  aufgewartet  $atfe;  aud;  fein  grau  unb  Softer 

SSewo&ner  in  ben  eigenen  gelungen  einiger  ber* 

felbcn  vernehmen,  ber  lefe  bie  treffliche  @efÜM*te 

2tfagbeburg$  Pon $einri# iftat&mhmt,  gr.8. 9)?ag* 

beburg  1800—16.  48anbe,.  wo  er  im  IV.sQb.erfkS 

£cft  von  ©.  271  — 323  toolle  »efriebtgung  finben, 

in  ber  jwepten  #alfte  biefeä  Sanbetf  aber,  bie  wei* 

tern  S#idfale  ber  ©tabt  unb  t&r  Qnftetyen  au$  ber 

Stföe  gewiß  mit  £&cilna£mc  pernc^men  wirb. 
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,,wuri>fP|fi6fI  »ettounbt  unb  ttactitet  (Sbenfo  $abe« 

wffl^8T74ia^riflen  £ettn  SJlattin  3efgetn  ©tabtam* 

»mann,  att  et  ffdj  auf  bie  ©urgtyalben  retttiten  tooden, 

»mit  einem  «eil  etfd&lagen." 

„JBiel  «utget  benen  ffe  Duattiet  geben  unb  ge* 

»fangen  genommen,  $aben  fle  umb  ettufy  100*  tbeitö 

„audj  umb  etlid)  1000  ©ulben  tangionitt,  i&nen  5Pi- 

„ftot  unb  bfo&e  ffiefct  ans  £etg  gefefet,  ©ttif  umb 

»bie  «§alS  gelegt  unb  ffe  genötljigt,  iljr  ©elb  anju* 

»geben  ;  aud)  tfceilö  fdjatfe  Obligationen  toon  f\ä)  ge* 

„ben  müffem  5lOe  Stufen,  JJiften  unb  Jtäjien,  obn?ol 

„bie  ©<$(üffel  baran  gefteft,  aufgefangen  unb  get- 

„bauen,  bie  Sßttt  gerfdjnitten  unb  alles  »erberbt,  Siel 

„Stauen  unb  lebige  SBetbSperfonen,  in  unb  aujfet  ber 

„Statt,  ia  fogar  fd;n?angete  Stauen  geföänbet.  Sinet 

„fdftoangern  Sraro  bie  SJtüfi  *om  Seib  gerijfen,  eine 

„anbte  Stauen  genötigt  unb  gegivungen,  baf?  fte  tyten 

„eigenen  (Seemann  mit  einet  Sljct  gu  tobt  fdplagen  muf- 

fen, in  Summa  fie  Ijaben  feines  ©tanbe3,  Slltetö 

„nodj  3ugenb  fcetfdjonet  einen  alten'  70jatyrigen  5Pte* 
„btget,  otyne  alle  gegebene  Utfadjen,  btei  obet  biet  mal 

„mit  einem  ©ttif  öom  S3oben  aufgegogen  unb  iämmetli* 

„etmotbt,  ein  3Ääbdjen  *>on  12  Sagten  bis  auf  ben 

„$ob  gefdjänbt,  unb  fogat  eine  Stauen,  bie  na&enb 

„100  3a^t  alt  geroefen,  gefcfctoädjt.    (Sinet  fürnenten 

„Stauen  ©olb  an  Ijeimblufc  £)tten  gefud;^  alfo  ba§  fle 

„au3  ©djrecfen,  Sotdjt  unb  ©djam  geflotben.  (gtnem 

„33utget  *ot  beffen  Slugen  fein  (S&etoeib  unb  jungeö 

„$5d)tetlein  gefdjiuäcbt  unb  fortgeführt,  ben  ÜWann  aber 

„gu  $ob  gefcfcfagen,  aud)  einem  anbern  Bürger  fein 

„SBeib,  in  beffen  93esrfevn  gefdtfnbet,  fle  brei  Sag  in 

„Duartier  behalten  unb  fcetnadj  intern  ermann  gegen 

„'Bejahung  met  Ü'^alet  rctcbct  folgen  lajfen,  einer  an* 
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„bern  el)r(id)en  Stauen,  fo  erfl  auS  ber  JtinbBett  gangen, 

„Daten  fte  in  einer  5Radjt  jum  fedjSmal  einander  ju 

„faufen  geBen.  Sinen  Sortierer,  ber  etliche  ftanfe  Sei* 

„baten  fcerBunben,  IjaBen  fie  mit  benfelben  ju  tobt  ge« 

„fragen ,  feine  Softer  gefdjanbt,  fcernati&er  bie  2lu« 

„gen  ausgeflogen  unb  mit  i&rem  ermorbeten  SSater 

„jum  Senfter  tyinab  auf  bie  ©äffen  geworfen,  @tnen 

„Surger  Bety  ben  g-üpen  aufgehängt.  (Siner  etyrftcfceii 

„jungen  Srau  auf  ber  ©äffen  bie  Leiber  auSgejogen, 

„unb  fid)  auf  einem  tobten  ÜWann  üoOenb«  felbfi  auS* 

„jiefcen  muffen*  (Sine  fürneijme  ©ebä&renbe  mifftan* 

„Mt,  unb  etlidj  SÖeibern  bie  Hänbe  abgetjauen.  Siner 

„Stauen,  bie  ©affer  gefodjt,  erfienS  bie  £änb  abge» 

z/Wagen ,  bann  mit  beut  Äofcf  in  baS  fiebenfce  ffiaffer 

„geftürjt  unb  enbfidj  ben  Äopf  abgefäjlagen*  Jtint>er 

„unb  5Beiber  über  bie  Srucfen  in  bie  3tter  gefprengt 

„unb  ertranft,  SWänner  öber  bie  üRauern  geworfen 

„unb  mehrere  3?atl?8Berrn  unb  i&re  Sfrauen,  audj  an* 

„bere  Surger  erhoffen  unb  fyngerfdbtet*  3n  70«&au* 

„fer  Ijaben  bie  ©olbaten  $euer  eingelegt  unb  berbrannt, 

,>an  etlichen  bie  Spuren,  ba§  3Brtb,  JTinb  unb  SWann 

„brennen  muffen,  fcerfcfjloffen,  unb  bie  Surger,  toeldje 

„fte  unter  $erbon  gelungen  ju  föfdjen,  niebergemacfet* 

„darunter  aud)  bie  ©tabt^Sanjteg  mit  allen  ©griffen 

„fcerbrunnen." 
„5)er  ©ctyaben,  fo  ber  @tabt  unb  Surgerföaft  ge* 

„fdjcfcen,  wirb  n?eit  über  inet  Tonnen  ©olbcS  efiithirL" 

„$)ie ,  fo  ffdj  Balb  anfangs  auf.  bie  Surg^alben 

„fahritet,  famt  etffdjen  Offizieren  unb  ©olbaten,  er* 

„langten  fcom  ©eneral-SDBadnmeiflcr  Salden  unb  £)B* 

„rifien  Äonig  Duartier  unb  Sriflung  iljreS  SeBenS, 

„unb  würben  ben  4.  üHorgenS  erlaffen*  ©ie  {WattjS» 

„tyerrn  unb  etliche  Honoratioren  aber  arreflirt,  unb 
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„$trtta$,  als  bie  aufgelegte  (Kontribution  nidjt  gleich 

„aufgebrati&t  werben  fotmte,  al&  ©eifel  fcinroeggefcijlewt. 

„35ie  ©tabt  aber  mu§te  für  bie  ©fftgierer  30,000 

„©ulben  JRangion,  6000  Sbaler  ftuterfletlige  (Kaution 

„unb  40,000  $  baier  bem  $errn  ßberfien  JJugger  aß 

„®eneral*3*"gnieifier  für  bie  ©turmögeredjtigfeit,  ©log* 

„g*n,  Äupfer,  ©ein  unb  anberfc  in  gwe»  3Honatb 

z/fl^n  Warfe  £)&ligatione$,  nadj  «§errn  SBolfjiürnS 

„3&i(len  erlegen»  Die  ©eifel  aber  famen,  natfo  luer* 

/^ifl^agigem  «£erumgteben,  ben  26.  Sebruar  toieber  nad) 

„Äentyten  }U  ben  irrigen  gurücf,  unb  mußten  mit 

„©ttyrefen  &erne(men,  ba§  groar  in  ber  ̂ Belagerung, 

„©türmung  unb  Sroberung  ber  ©tobt  über  50  Sur* 

„ger  nit  blieben,  aber  bon  üWann,  9Beib  unb  Äinbern 

„famt  (Spalten,  tyernad?  ben  erßeit,  groeiten  unb 

„brüten  Sag,  über  auggerufenen  Sßerbon,  unb  ausge- 

rufenes ©ebot  niemanb  gu  befdjabigen,  auf  ben  ©äffen 

„unb  in  ben  Käufern  über  350  $erfonen  erbärmlich 

„erfdjlagen,  ermorbt  unb  berbranbt  korben  J  tt?ie  bann 

„in  einem  JteDer  fed?8  Heine  tobte  in  ber  gefunben, 

„barunter  bad  jüngfle  mit  einem  ©tidj  getobtet,  unb 

„beebe  «$anblein  gen  Gimmel  gehoben  unb  ein  Su§  faft 

„gang  »erbranbt.  ©onfl  fcaben  bie  f aifer  liefen  93efe#  8* 

„$abern  befannt,  baß  in  500  oon  ibrem  93olf  oot 

„ber  ©tabt  geblieben  u»  f.  h>.  d«  Gaben  biefe  au$ 

„ungefdjeut  gefagt,  ber  ̂ Bürgern  fieib,  fieben,  $ab 

„unb  ©ut  gehören  faiferlifyr  SKajefiät  unb  beren  $oben 

„Dffigierew,  unb  bleibe  benfelben  nid)t8  al3  bie  @eelen, 

„bie  mögen  ffe  $int$un  too  fte  tooQen,  audj  $abe  man 

„eine  gro§e  ©ünb  begangen,  ba§  man  nidjt  alles 

^in  ber  ©tabt  niebergemadjt  unb  erYvürgt  Ijabe« 

„S)iefe$  babe  id),  föliefit  Hurtenbach,  au$  gro§- 

„günfliger  ©ommunication  tyrrn  JRaimunbi  £ornö, 
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„ffio&UB&lidjen  ©tabtammanö  ber  loBlidjen  9ieid)8flafrt 

„Äempten  w.  unb  anberer,  aud;  etlidjjer  Stelatiom* 

„6u3  k.  mitteilen  njoöen." 

9iid)t  Keffer  erging  cö  ber  @tabt 

«§eibel6erg,  alö  ftc  im  3aljr  1622  fcon  ben 

Samern,  unter  perf&nltdjer  2lnfü$rung  Sill^ö  mit 

©türm  erobert  wurbe^ 

„5)a  nun  bie  ©tobt  foldjer  ©efialt  in  ber  Seinta 

„Oewalt  fame,  erjagt  Äaijfer5),  gieng  ein  jammer» 

„lidjeö  ßtttXQtfäxfy  an,  fcurd)8  üWotben,  $lünbern  unb 

„(Selb  f?erauS£reffen  unb  martern,  mit  ©aumeln,  Äne* 

„Mn,  prügeln,  peinigen,  9lagel6o^ren ,  ©engen  an 

„Ijetmlidjen  Orten ,  Slufljenf en ,  brennen  an  ben  gufp 

„fohlen,  mit  ©djanbung  unb  SSegfufcrung  ber  grauen 

„unb  3ungfrauen,  unb  anbern  unmenfetylidjen  ja  mefcr 

„alö  barbarifetyen  Saaten  mefcr. 

„Unter  biefem  Horben  unb  SSurgen  nafcm  bie  geuerS* 

„brunfl  in  ber  SSorflabt,  treibe  nid&t  burd)  bie  ®ol» 

„baten,  fonbern  burd)  einen  einzigen  raffgierigen  9Äen» 

„fdjen  angelegt  Ware,  erfti&recflidj  ü6er$anb,  ba  9ftemanb 

„löfdjen  fonnte  ober  wollte,  unb  würben  eilige  40 

„Käufer  nefrft  bem  reichen  £oftrital  in  bie  Slfdjen  ge« 

„legt.  93ep  biefem  Saroten  würben  Weber  alte  nodj 

„junge,  Weber  fcoJjc  nodj  niebrige  »erfdjonet,  fonbern 

„alles  bem  ergrimmten  geinb  ju  feiner  S3o8l)eit  unb 

„SJlutlj willen  Sßreij?  gegeben,  ba  unj afclige  3D?en«  . 

„fdjen  erwürgt,  etjloti&en  unb  fonfl  hingerietet,  ober 

„mit  argern  plagen  als  ber  £ob  felbften  belegt  wut* 

„ben.    JDiefeS  SWorben  unb  Sßfünbern  wä&rete  brety 

5)  3ofcann  ̂ eter  Äapfer,  t>ifiortfctcr  ©cfcauplafc  ber 

Statt  £ey  Oelberg  :c.  8.  granffurt  a.  2».  1733. 

©.  370  f. 
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„ganjt  Sage.  3n  biefem  Sommer  bradjte  ber  %t* 

„rühmte  Dr.  £einri#  SUting  fein  5eben  al8  eine 

„33eute,  grei^fam  bur#  ein  SBunberwerf  baöon.  £>mn 

„als  £ei?belberg  übergieng  unb  ber  $einb  Bereits  plun* 

„berte,  verriegelte  er  ft$  erftli#  in  feinem  Gabinet, 

„aber  einer  feiner  ftreunbe  lie§  i$n  wiffen,  ba§  er  jic$ 

„burdj  bie  £intert&ür  jum  Jtanjler  Segeben  m&d&fehn 

„©idjer^eit,  n?o  man  eine  ©aloeguarbe  Eingelegt  $atie, 

„weil  Xilly  bie  in  ber  (Sanjelei)  beftnblidjen  ©acjjen 

„unb  6«rtften  erhalten  wiffm  wollte.  «Iting  t^ate 

„biefeö,  aber  ber  ObrifUSieutenant  öom  $o$cn* 

„jofferifdjen  Regiment ,  ber  in  ber  Sanjleg  'einen  5J?o* 

„ften  fyitfe ,  rebete  tyn  an  folgenber  Oeflalt :  „ÜRit  bie« 

„fem  ©treitfolben  &a6e  id)  beute  ge^en  SJIenfdjen  ge« 

„t&btet,  unb  wcnnicty  wu&te,  wo  SUting  ftecfte,  follte 

#/er  ber  (Stifte  fegn«  ©er  bifi  bu?"  2Borauf  er  ant* 
„wortete ,  er  fe^j  einer  ber  am  (Sotlegio  ©apientiä  ge* 

„tefcrt,  baran  er  auc§  nidjt  unredjt  rebete;  bamit  Der* 

„fpra#  ber  Offljter  i§m  ba3  Seben  ju  fdjenfem  S)en 

„folgenben  TOorgen  befamen  bie  Sefmten  ba3  «§au8, 

„unb  ber  Offner  muffte  e8  fo  eilfertig  räumen ,  ba§ 

„er  nic&t  Seit  ̂ atte  Leiter  na#  iljm  ju  fragen.  @r 

„serflecfte  ftd>  hierauf  auf  ben  99oben,  wo  if)\x  ein 

„<§urfürjilicl)er  Stoü)  aus  be8  SiOfo  Äücfce  fpeiöte,  unb 

f,t*rfd?afte,  ba§  er  in  fein  £au§  fommen  fonnte,  wo 

„er  in  ber  ©tubierfhibe  einen  Gapitain  antraffe,  welcher 

,$m  auö  @pott  ober  £ofIi#feit  baä  befle  93ud?  au8 

^feiner  ffltbliotl/ef  anböte.  SUttng  banft  *or  baö  @r* 

„bieten,  unb  meinte,  wenn  bie  Südjer  bem  ßapitain 

„gehörten ,  fo  wünföe  er  ba§  it)tn  ein  längerer  23efty 

„gegönnet  werbe,  alö  ber  öorige  93eft|er  genoffen." 

JDtcfeö  gefäal)  ben  16.  ©eptember.  3m  Slpril 

jubor  tyatte  Stil?  aber  fd)on  feine  ̂ Brutalität  an  mefc- 
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reren  fleinen  benachbarten  ©tabtdjen  Beriefen,  JqiU 

fpati)  Ijatte  er  bur<$  5$errät$ere$  fiürmenb  erobert 

unb  ciUeS  nieber$auen  loffem  ,/Den  4.  Styril  forderte 

„er  9tecfargmunb  auf,  unb  weil  ffdj  bieffiefafcung 

„nidjt  fogleity  ergab,  nai?m  er  baß  ©tabtlein  ben  5. 

„im  ©turnt,  Iie§  bie  aSefafcung,  Surger fctyaft, 

„SBeib  unb  äinb  obne  Sarmljerjigfeit  nieberme» 

,/fceln*),  unb  atleö  rein  auSptöubew.  £)en  alten  $far« 

„rer  fcatte  ein  gelbwebel  auf  ber  Sreppe  mit  einer  $ar* 

„tifane  bur$  ben  Jtopf  erfiotym  911$  nun  aQe8  er» 

„Würgt  war,  foH  ber  gemeinen  ©age  nad),  St  Up  feine 

„©otbaten  gefragt  Ijaben,  obSliemanb  mel?r  übrig  fe&e  ? 

„$>a  antwortete  t&m  einer  berfelben:  no$  jwel?  fleine 

„Jtinber,  welche  er  aber  Weil  fie  iljn  angeladjt,  nietyt 

„umbringen  fönnem  hierauf  $ief?  er  fte  auf  ben  «Warft 

„bringen  unb  —  erfteefcen." 

S)oc3^  ntdjt  bie  fatljolifclje  5lrmee  allein  machte  fidj 

fofdjer  ©reult&aten  fcfyulbig,  bie  93erbünbeten  ber  pro* 

tejiantif^en  partes  gaben  tynen  nidjtö  nad;, 

wenigfienä.  wa$  bie  93eljanblung  be8  Sfanbbolfc  betriff, 

benn  (Srfturmung  ber  ©tabte  erfd/lugen  fie  ge* 

Wbljnlicl)  nur  bie  53ewefcrten. 

„@o  rurfte  SKanSfelb  im  Styril  beffelben  3a$r8, 

„nadjbem  er  ben  @r^erjog  Seopolb  in  bie  Sludjt  ge* 

r/iagt  (btyj}a$mau)  mit  feiner Slrmee  in  bie  $fal$ 

„am  31 1) ein,  unb  fcerfcie§  feinen  ©olbaten ,  fie  auf 

„eine  gute  SBeibe  gu  füljjen,  wofelbft  tynen  nid&t$ 

„als  brennen  unb  tobtf^lagfen,  wie  audj  f)ti$ 

*)  Daß  in  biefen  bepben  Orten,  fowie  au$  in  SBießlocb, 
wirfli#  alle ö  mebergemac&t  worben  if*,  bezeugt 

auc$  ber  babept&atige  $ritft$  ©.108.  in  bem  wei* 

ter  unten  angufü&renben  Sucfce,  wo  er  au*  bie  Erobe^ 

ruug  t>on  Äemptcn  atö  augenjeuge  erjagt     *35  f. 
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„(Stfen  unb  SM  u  hifieine  mitgunehmen  foHte  x>tx* 

„boten  fepm  Daö  liegen  ffdj  benn  biefe  nicht  gweh* 

„mal  fagen,  unb  »erteilten  ffd)  auf  ba$  2anb,  raubten, 

„plünberten ,  machten  atlcS  $rei§,  unb  trieben  ba$ 

„98ieh  weg  in  gangen  gerben,  erprefjten  auch  ©elb  too 

„ffe  fonnten  unb  meßten,  aä)t  Sage  lang,  bi*  jte  Mit 

„btn  Spaniern  unb  Samern  auf  9J?annf?etm  juräcf* 

„gejagt  würben.  (Jtayfer  1.  c.  ®.  354  u.  361)" 

SfiJie  e*  nach  ber  »i&rblinger  Schlacht  in 

ben  Sauren  1634  biß  1638  im  SBurtembergfc 

fdjen  gugieng,  wo  nun  Pier  3«$**  lang  bie  Jtaifer« 

Uc$en  unb  Samern  ben  9tteifhr  fpielten,  Hüffen  bie 

ßhroniften  nicht  Irautiij  genug  gu  f^Ubern. 

©o  fchreibt  ber  gleichzeitige  ©chwelin6):  „ßä 

„iji  nicht  genugfam  gu  betreiben ,  wie  graufam  bi* 

„unbarmherzigen  gottlofen  JtriegSgurgeln  mit  ben  or* 

„men  Seuten  in  SBürtemberg  umbgangen ,  allein  ©elb 

„gu  erpreffen,  unb  »ielenben  fdjtoebifdjen  Srunf, 

„wie  er  genanbt  war,  gegeben  haben,  inbem  ffe  bie* 

„felbe  auff  ben  ©oben  geworffen,  ihnen  «&anb  unb  Süp 

„gebunben,  baö  ÜJJaul  aufgeriffen  unb  aufgefpreigt  unb 

„burch  einen  Trichter,  ober  wie  fte  gefonnt,  allerlei)  un* 

„fiatig  SBaffer  eingegoffen,  bt8  ber  ÜWenfd?  qufgeloffen 

„unb  gang  gefüllt  gewefenj  aief  fepnb  aföbalb  baran 

„geworben,  wa3  aber  bep  Sehen  blieben,  t}aUn  folgen 

„JSrun!  ihr  Sebenlang  empfunben;  ihrer  sielen  haben 

„fft  ©trif  ober  (Sailer  umb  bie  Jtopf  geraitelt,  «§anb 

„unb  §ü§  gufammen  gebunben  unb  alfo  aufgehängt. 

„atyUS  «Kluppen  an  bie  ginger  gelegt,  unb  mit  gwin- 

„gen  nicj}t  nadjgelaffen,  biö  ba3  Slut  au$  ben  9Jägeln 

~  ..." 

b)  3iarcig  ©cbtoelin,  würtembergiftbe  Meine 

(Sbtonica  :c.  8.  Stuttgart  1660.  @.  452  f. 
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„berauSgelo jfert ,  ja  ffe  haben  auch  Steifen  (borunfet 

,,aud)  ©eijilicbe  gewefen),  ba8  mannliche  ©Heb  weggc* 

„fchnitten,  unb  in  ©umma  waö  ibnen  ber  Teufel  an* 

„gegeben,  haben  fle  ju  tljun  feine  ©djew  getragen- 

„£aben  affo  fe^r  triel  armer  ?eut  erbärmlich  erwürgt, 

„oiel  haben  fle  erfchoffen,  gu  Stufen  getyawen,  gefpißt, 

„unb  lebenbig  gefdjunben,  öiel  ehrliche  28eiber  unb  3ung« 

„fragen  unb  9Rägb(ein  *>on  10  unb  12  3ahren  ha- 

lben fte  gejwungen  unb  alfo  gefäjänbt,  baß  tl)eilö  gar 

„tobt  geblieben/' 
©aß  bte  © (^iueben  ebenfo  gewirtbfrhaftet ,  geigt 

bie  oben  angegebene  Benennung  beö  unfaubern  SranfS, 

unb  noch  ifi  in  Schwaben  unter  beut  33olf  ein  Sieb* 

lein  feijr  gemein,  baö  wir  auch  (wo  wir  nicht  irren  in 

«üfchtng*  wöchentlichen  «anrichten,  bo<h 

etwas  oeränbert),  gefunben  ju  tyaben  glauben ;  e8  lautet : 

„Die  ©Sweben  ftub  fommen 

„mit  ̂ feiffen  unb  2rommen 

„fcant  alles  mit  gnommen 

„&ant  b'genfier  'nauä  g'Khfagen 

„&ant'$  Step  barbon  g'nommen 

„$ant  kugeln  brauä  goffen 

„unb  b'  Sauern  erhoffen*)." 

©djwetin  erjagt  ferner  ©.  449*  450.  453  f* 

„3m  Qlugufi  SKonatb  (1634)  bat  man  angefangen  gu 

frören,  baß  ber  ©terbenb  einreiben  woöen,  ba  bann 

noö)  bis  gu  <5nb  beffen,  atyie  ju  Stuttgart  672  $er* 

fönen  gefiorben,  welker  noch  ein  ganjeS  3afc  gewahrt, 

wie  &ernach  folgt." 

„0tach  ber  JRorblinger  ©flacht  ftnb  ben  Säuern  alle 

„SPferb  genommen  worben,  fo  baß  man  ba3  gelb  We» 

//tiigften  Steife  bauen  fonnen,  e8  hab  bann  einer  »Ott 

*)  ®*  finbet  ft#  in  Süföüig*  wocfccntl  3la*r.  L  80. 
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„ben  Solbaten  einen  abgerittenen  elenben  ®aul  gefauft, 

„wer  baS  nit  vermögt,  bat  feine  gelber  wüjl  muffen 

fliegen  Iajfm.  S)ie  wenige  5luSfaat  ijt  aber  reidjlicty 

„ausgefallen,  boc$  ba  baS  ?anb  »oller  ©olbaten  ge- 

diegen, &on  tynen  unb  tyten  Uferten  batb  alle  grucfct 

f/aufgefreffen  worben,  baljer  ber  ©dj&ffet  «Rom  jf£o 

„fonjl  2  6t«  3  fL  gegolten)  auf  20  ff.  unb  me$r, 

„ein  fed/Stfünbtger  8aib  «rob  32  6iö  36  fr-,  ei
n 

„qjfunb  SMnbfletfö  10  fr.,  ein  (Sg  4  fr.,  ein  $funb 

„©djmalj  ober  Äerjen  aber  auf  24  fr,  gefommen, 

„ber  Simer  föledjten  JBein  galt  1 G  fl.,  fonjl  8  bis  10  fl." 

„3n  biefem  1635  3a&r  &at®ott  feine  brep  «aupfr 

fltaffen:  Jlrieg,  Sljeurung  unb  $efHlenj  
nicljt  allein 

über  Württemberg,  fonbern  über  ganj  ©eutfölanb  ge* 

fdjift,  an  Weläer  ©eu#  im  ganzen  9fcid>  etlidj  £un* 

bert  Saufenb  SWenfdjen  mebrent&eilS  tflegloS  bingefior* 

*em    2)ie  Regimenter  mußten  £ungerS  balben  ibre 

Ouartier  toeranbern,  öiele,  fonfl  »ermoglic&e  2eut,  bie 

fu$  beS  Settels  föämten,  ftarben  £ungerö,  Diele  jinb 

inS  Saperlanb  ober  in  bie  ©d&tt>ei&  gejogen,  baben 

fid)  mit  Slrbeit  ernährt.  2>ie  S&eurung  würbe  enbtidj 

fo  groß,  bafl  bie  Seut  im  Sanb  (Siegeln  mahlen  l
affen 

unb  S3rob  baöon  gegejfen ,  fo  bitter  eS  auejj  gewefen } 

t&eifö  Ijabett  aud?  ben  SWütfjkub  unb  Älet;en-9
3rob 

gebafen,  item  Steffeln  unb  ©dfonefen  obne  ©alj  nnb 

©djmalj  gegejfen.  3a  Wenn  einem  ©olbaten  
ein  $ferb 

frefcirt,  tyaben  fl<$  bie  Seut  um  baS  5IaS  gefölagen, 

audj  £unb  unb  ßa|en  gefrejfen,  julefct  bo*  barob 

»erfömacljtet.   2ll$fe  in  Stuttgart  bielt  ber  ©
terbenb 

fo  flarf  an,  ba§  man  auf  einen  Sag  50  u
nb  60 

SPerfonen  (fonfl  2  bis  3)  begraben,  unb  neue  JJirty
 

b&fc  er&fnet  unb  ju  ̂unberten  in  eine  grojje  ©ruben
 

legen  mfiffen." Digitized  by 



236 
— 

„£)a  aber  ber  ©olbaten  ntt  Biel  gefiorben,  fo  fagte 

ein  Scfuit  ol^ter  in  ber  (Stifteten  auf  ber  Äangel, 

wie  id)  felbfl  angehöret,  man  fonne  barau8  abnemen, 

baß  bie  Sutfyeufdje  Religion  nidjt  redjt  fepe,  weil  fle 

unb  tiid^t  bie  Gatljolifdjm  baran  flerben.  SBar  ba8 

eine  tyeillofe  $rob  unb  mußt  er  f e  16 fl  lutfcerifdj  ge* 

wefen  fei;n,  weil  er  in  8  ober  langff  14  Sagen  6er« 

nadj  eben  an  ber  $efi  felber  aud)  geworben,  unb  in 

biefe  ©tift8firdjen  Begraben  Worten,  gleid)  »or  bei 

Jtanjel.  68  fepnb  aber  in  biefem  3afyr  wieberutnb 

gu  Stuttgart  burti^  ben  $ob  hingerafft  worben 

4379  $erfonen,  unb  *>om  1.  3anuar  bis  SluSgang 

3ufy  1636  no0  319,  alfo  in  gweij3a&ren  Summa* 

riter  5370  2»enfd/ein  2lnno  1636  war  abermal  ein 

Sljewer  3a&r ,  in  bem  ber  Slcferbaw  au8  manget  ber 

$Pferb  me&rentljeild  wüfi  liegen  blieben,  unb  weil  Up 

ben  beuten  ber  junger  nodj  fo  groß,  fo  mußte  aOeä 

»oHenb8  fcerfür,  Wa8  vergraben,  verfielt  unb  fcon  ben 

Solbaten  ntd^t  gefunben  Worten;  als :  3"w,  Jtupfer, 

alt  (Sifen,  Seinwanb,  Sebew,  Weldje  bie  ©olbaten  au8 

ben  93etten  gefdjfittet  unb  bie  Uebergüg  mitgenommen 

Jjatten,  waö  nun  oon  «£au8ratb  nod)  verblieben,  fyaben 

bie  armen  Seutfc  in  bie  nädjflen  ©täbt:  Stuttgart, 

Ulm,  Gelingen  ober  Olbronn  getragen  unb  bafelbfl 

f($anbwolfeil  oerfauft.  9Wit  biefer  Sofung  $aben  bie 

armen  »erberbten  fieut  iljreS  £eben8  Slufentljalt  gefugt, 

auty  bie  fti&weren  (Kontributionen  abgeflattet.  ©en 

SBinter  burdj  $at  man  ©olbaten  im  Quartier  geljabt, 

im  ©ommer  gab  e8  Diel  $artfyei;en  unb  S)utd?5üg, 

baß  wann  man^er  ein  fiaib  Srob  in  93orrat$  gehabt, 

er  bodj  benfelben  nit  mit  Sfinfjc  effen  mögen,  fonbern 

forgen  muffen,  er  werte  ifcm  genommen.  Unb  Weilen 

e8  fo  unff^er  gewefen,  $at  niemanb  Suji  gu  arbeiten 
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gehabt;  benn  bat  fld)  einer  tnS  Selb  Begeben,  ifl  er 

uon  bem  necbflen  Solbaten  aufgefangen  korben ,  bat 

mit  ifjm  fauffen  unb  ben  2Beg  $eigen,  audj  etwan  nod? 

(Schlag  baben  muffen.  35urcb  biefeö  Unwefen  fepn  bie 

SDeingart  unb  Werfer  faft  alle  rcüfi  gelegen  5  woraus  benn 

«£>unger3notfj  unb©eudKnunau3bleiblicb  erfolgen  mußten," 

©iefe  rubren be  ©ebilberung,  bie  fo  ganj  bac 

©e^räge  ber  SBabrbeit  tragt ,  gibt  ein  fo  lebenbigeö 

35tlb  s?on  bem  unglüeflieben  3"ftanb  ber  üWenfd^&ett 

in  jenen  ©d)recfen3-3abren ,  baß  wir  und  bei)  bem 

folgenben  um  fo  fiirjer  faffen  fönnen;  iubem  nur  nur 

biefelben  liebet,  unter  reellen  aud)  anbere  SProuinjen 

erlagen,  anjugeben  baben,  um  auf  bie  gleidjenUr* 

fa  d?en  fließen  ju  laffen ,  weldje  fle  bier,  wie  bort, 

erjeugen  mußten  unb  wirflieb  erjeugten:  wie  alle 

gleichzeitige  Gbvoniflen  bejeugen,  wenn  fle  fid;  aud> 

nidjt  fo  umßänblid;  wie  unfer  waeferer  ©d;welii! 

bierüber  ausbreiten. 

3n  S'ranfen  j.  53«  war  ba8  (Slenb  eben  fo  groß 

unb  allgemein. 

0  e  n  7),  naebbem  er  bie  unerfdjwingfidjen  (Kontri- 

butionen unb  Quartierßlaflen ,  weldje  bie  33ewobner 

beö  8'ürfientbumS  (So bürg  feit  langer  Qdt  tragen 

mußten,  gefd?ilbert,  fäfyrt  er  unterm  3atyr  1G35  fort: 

,/£aburcb  würbe  benn  baS  Panb  bergeflalt  auöge* 

„fauget,  baß  üiele  Untertanen  «&au8  unb  «&of  i>er- 

„lafien  ,  fciele  ÜJJangelö  an  33rob  unb  notbwenbiger 

„9iabrung  flcb  mit  Srben,  »Riepen  unb  ©taubmebl* 

,/©rob,  33aumrinben,  £einfud;en ,  £rebern ,  Sngeweto, 

"Ii  ■ 

")  ©•  *p.  £oen,  ©acfcfen*Goburgfc$c  §>ißorie.  4°.  (£o* 
bürg  unbSeipjtö  1700.  2  Style,  im  lltfa  ©.294.  f. 

unb  303  f. 
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„$unb  unb  Jtafeen ,  ja  gar  tobtem  9lafl  fattigen, 

„audj  weil  barauS  giftige  unb  anftefenbe  Äraufljeüen 

„entßanbe n  ,  fierben  unb  aor  junger  toerfti&madjten 

„mufften." 
„2Öa8  aber  ben  buräj  biefe  Ärieg8*5|kejfuren  erfit* 

z/tenen  ©djaben  betrifft ,  fo  ifi  ber  in  ber  ©tabt  (So* 

„bürg  erlittene  Stäben  unb  abgenommene  @(^ag  auf 

„4  ober  5  Sonnen  ©olbeö ,  ber  auf  bem  Sanbe  aber 

„auf  10  Sonnen  ©olbeö  äjiimirt ,  audj  über  biefed 

„alle  SJferbe  au8  bemfianbe  gefüljret  worben,  baf? 

„bie  gelber  ungebauet  bleiben  muffen  ,  unb  Ijaben  ftd> 

„baljero  bie  Seute  felbfi  an  bie  pflüge  gefpannet,  ba- 

„mit  fie  nur  etn?a8  an6auen  motten.  3BeIcfye8  bamal 

„einem  in  «öilbburg&aufen  gelegenen  Jtaiferlidjen 

„O  b  e  r  fl  e  n  fo  fe^r  ju  <§er$en  gegangen ,  bafi  er  fei« 

„nen  ÜWarfetenbern  unb  anbern  befohlen,  umb  einen 

„billigen  Sobn  ben  Seuten  baögelb  gu  befietlen*  @o 

„würben  aud)  einige  fflürger ,  weil  jle  9lrmutb  wegen 

„feine  ©olbaten  mebr  galten  fonnten,  in  bie  tieften 

„Stürme  geworfen,  wo  jle  ibr  geben  elenbiglidj  befcfylie* 

„fcen  muffen*  Unb  fanben  ftd)  *or  ie£o  in  allen  6o* 

„6urgifdjen  9lmt8borff#aften  nt^t  über  100  ÜWan«« 

„perfonem  3m  Sluguji  unb  September  regierten  bie 

„@euAe  ber  Stuljr  unb  giftigen  Sieber  bergeftalt  auf 

„bem  Sanbe  unb  ©täbten,  baj?  in  manchem  35orff  niefet 

„2  ober  3  gefunbe  ÜÄanner  anzutreffen  unb  ba8  93olf 

„£aufenwei8  binWeg  fiurbe.  Unterm  3abr  1637  be* 

„merf t  «§oen :  man  §atte  gewijfe  «Kunbfctjaft,  ba§  ü)i  ü  1 t  e  r 

„ibr  leiblichen  Äinber  fcor  junger  umbgebracfyt  unb 

„uer$el)rt,  anbre  ftd?  aber  berentwegen  felbfi  erfauft. 

„3m  @erid)t  ©erfhmg8l)aufen ,  ba8  ganj  Derbrannt 

„unb  ruinirt,  war  ben  Schaben  ju  befebreiben  bem 

„Slmbtmann  ganj  unmbfltity,  auty  fcon  feinen  1300 
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„eingewifenen  ccntbamt  Unterteilen  nidjf  woM  mrfct 

„200  am  Seben,  aon  Welmen  Säglidj  9?a$rit$t  ein* 

„fame,  bajj  biefe  meljrentbeitö  franfe,  matte  unb 

„arme  Seute  uoHenbö  verhungerten,  erfrören  unb  weg» 

„prben." 
„1638  würben  am  16*  3anuar  bie  in  bem  9lürn* 

„berger  J&anbefögeleit ,  fo  t>on  ber  Seidiger  SWe§  ju« 

„rikffamen,  bei)  9teuflabt  unb  J&arbrüfen  ange* 

„griffen,  unb  bie  babep  befinblidje  SBagen,  ßutfdjen 

„unb  Deuter  bergeflalt  beraubet,  baß  ber  ©djabe  über 

„150,000  aWdjStbaler  gef$a|et  würbe*  Um  biefe 

„3eit  war  eS  wegen  ber  3)urd)jfige  unb  ©treifjfcn  auf 

„bem  Sanbe  fefcr  unftdjer  tc.,  eS  ergingen  aud?  fcfyarfe 

befehle  wegen  @traf?en«9?aub  unb  $(afere^  u*  f*  w." 

lieber  ben  ßufianb  ber  ©taW  ©tenbat  unb  ber 

alten  ÜKarf  93ranbenburg  wellen  wir  «&r.  Senjen 

aernebmen  8), 

„Slnno  1636  bis  1638-  JWa&bem  burd?  ben  eon* 

„tinuirlidjen  Jtrieg  afleö  aufgefreffen  unb  üoOenbd  aufm 

„Sanbe  unb  Selbe  jertreten  ober  awfy  bie  *  Saat  in 

„3«*en  fcerljinbert  worben  war,  galt  enblid)  ber  SWär« 

„fifdje  Steffel  (Hofen  ju  ©tenbal  unb  berer  Orte» 

„3  üWarfifdje  ©ulben,  ja  roo^I  2%  9lei$8  •  $f>aler- 

„SSiele  Seute  afien  bie  wilben  ftelb*3tü&en  unb  bergl. 

„SBurjeln  au«  ber  ßrben ;  matten  ©fern,  Äo&Ijiauben 

„unb  dtletyen  jufammen  unb  a§en  baß  für  33rob.  £)! 

„wie  waren  ba  ber  9lrmen  fo  öiel.  (Stlidje  Dom  Sanbe 

„(jereingeflütytete  fieute,  Stmfrr,  $rebiger  unb  Sauern 

*)  (£.  2en$),  Slnwetfung  gu  einer  S&romf  tcr  ©tabt 

©tenbal  1747. ,  unt>  fortgefefctc  Slnweifung  K.  1748. 

8.  $aOe.  3n  lefcfcrer  ©.  49  f. 
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„nadjbem  fte  if)tt  Äleiber  unb  üBrtgen  tftirtnobe  für 

,/Brob  bingegeben  ober  fonfl  fld)  fümmerlidj  bei}  ben 

„Solbaten,  audj  tvobl  mit  ©ünben  aufgehalten,  gurten 

„vcrfämatyut  unb  fcer&ungert  ober  fonjl  an  ber  CPefi 

„balmn  5tucfe  ©olbaten,  bie  bocfc  bafelbfi  im  Quartier 

„lagen,  ßurbm  froclj  Deö  fd)n>arjen  «&unger3  unb  fra- 

gen etliche  ba$  tobte  9la3  *on  $ferben  unb  bergl.} 

„ia  eintr  frag  gar.  ba$  (Singetveibe  feineö  eigenen 

„Jtinbeö,  ba8  er  aufgef(fcli$t  t)attt.  hierüber  Reffen 

„nodj  fcoüenbß  aud  bem  Sanfce  toeg,  welche  »on  ber 

f$tft  ü6er6He6en  waren.  Unb  fam  e$  fo  treit,  ba§ 

„auf  2,  3,  4  SHeilen  faum  ein  £anb«$ßrebiger  ju  be* 

„Fommen  ivar,  biö  8  Hfl  11  £>5rfer  ttrieber  einen 

„nahmen.  D!  tvie  mandjeä  Äinb  ifi  ju.bev  ßett  tu 

„ben  «Söllern  fcon  fremben  $Prebigern  getauft  roor* 

„ben ,  etliche  au$  irofcl  oljne  JJ'aufe  gefiorfeen. 
„Stücke  Dörfer  unb  Äirdjen  tvurben  fo  gar  in  tiefem 

„Jtrieg  wttuiftet,  ba§  fajl  nid^t  ju  feljjen,  ob  in  100 

„3aljren  Seute  bafelbfi  getrobnet.  Qllfo  Hefen  bie  Seute 

„von  einanber  unb  blieb  faum  ber  lOte  Sbeil  üKen« 

„fdjen  übrig,  nadjbem  fte  ftdj  fyernadj  trieber  einfun* 

„ben.  ©Ott  vergelte  eö  bir  Hamburg,  bu  Ijafl  bamal 

„mannen  ÜWarfer  aufgenommen  unb  erhalten,  eben 

„baö  bat  audj  ̂ olfiein,  Greußen  unb  Sieflanb  ge* 

,/tbaiu  Unb  roa8  id)  oon  biefer  9lotb  fage,  baä  betraf 

„audj  bamatS  bie  Panbfeute  im  ©tift  Dfagbeburg, 

„ia  au*  etliche  Statte  in  ber  ?(ftemü»arf,  Oflerburg,  (ge- 

laufen, Sangermiinbe,  tvitl  titelt  fagen  fcon  ben  Siefen. 

„Sie  fiauben  etliche  ©ocfyen  ganj  nnlfte  unb  toon  ilj* 

„ren  Sintvobnern  «rrlaffrn.  (2fu8  9Nauufcripti0  jufam- 

„roengefudjt.)" 

SDaS  bafi  9Magfceburgtfd?c  unb  bie  bortigen 
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(Slbgegenben  Betrifft,  fo  nurb  foldjeS  äon  allen 

ßljronffen  jener  $ro*th$en  betätigt9)* 

3n  ber  $falj  am  Dl&ein,  bereu  JDrangfale  be* 

reit*  oben  ®.  232  f.  gefdjilbert  ivorben,  fcfyeint  bie 

SJlotf)  aber  auf  S  fyodjfte  gediegen  ju  fegn ,  befonberä 

im  1635  imb  folgenben  3aljren.  ©ort  roätyete  bie 

«&unger8not^  unb  $eft  entfe&lidj,  unb  Äapfer 

!•  c.  (Seite  427 — 438  madjt  ̂ ienotl  ein  ergreifenbeS 

©emablbe,  auS  n>eld)em  nrir  unS  tnbeffen  begnügen 

wollen,  einige  ber  ftärfßen  3«8*  auSjuljeben: 

©ottfr.  Slnbreä  in  feiner  JfebenSbefdjreibung  ad 

hoc  ann.  (1635)  erjäljlt,  „ber  junger  fe$  in  ber 

,/Oegenb  »on  SBormS  fo  grofj  gen?efen,  baf?  aud)  bie 

„lobten  in  ben  ©rftbern  nic^t  meljr  flctyer  getoefen, 

//fo  baf  ber  üWagiflrat  ben  Äircfyljof  mit  einer  2Bad)t 

„muffen  t>erfel?en;  $u  berfelben  3^i*  fft$  9lnbreä  uor 

„bem  %f)ox  ein  tobteS  $ferb  im  SDBeg  liegen,  babep 

eine  SBeibSperfon  befanb,  freiere  baS  Sleifd;  ob* 

„fdjuitt,  in  il)r  Sriirtucl)  naljm  unb  {ugfeic^  rob  baöon 

„a§,  babeg  etliche  J&unbe,  treibe  an  ber  (Kitte  beS 

„^Pferbeö  fragen  unb  auf  bcm  tfofcf  beffe!6en  unter* 

„ftfyiebltdje  JRabem  ©ie  entfefclidje  SPeji,  tt»eld^e  biefe 

//^ungerönot^  begleitete,  berroüßete  ganje  fiänber  unb 

9)  ©revfcaupt,  SJefcbretbung  beS  SaaffretfeS,  ünSluS-' 

jug  *on  ©tiebrifc.  8.$a0e  1772  H.bef.  I.  83b.  216  f. 

unb  Stahmann  1.  c.  ju  jenen  3«ten  im  IV.  Sbv 

3-  Simon,  (SitenburgfctK  S&rontt.  4.  geizig  1696. 

DOrnämli<$  ©.  701—703.  704-706.  u.  725-727., 

too  bie  föauberftafteften  Sevfpiele  fcon  Sebrücfungen, 

tytft  unb  Hungersnöte  erjagt  werben ,  tt>el$c  biefe 

*urfa*ftföe  ©tabt  unb  Umgegenb  betroffen, 

vi.  16 

Digitized  by  Google 



242 

„madjte  fte  obe;  befonber«  in  S^rof,  <&et)wäbtn,  am 

„aRajjn*  imb  JWfceinftrom  war  biefe  ©eudje  ganj  afl* 

„gemein,  unb  bte  Stute  fiarben  fo  plb^liä)  unb  in 

„9)lenge,  baß  fciele  Dörfer  unb  Oerter  fcon  ©nwol)* 

„nern  ganj  entblößet  ober  faum  %  ober  bie  Raffte 

„übrig  blieb,  Sieben  ber  Sßejt  na&m  aud^  bie  treibe 

„unb  rot&e  Jflufyr  fciele  ü)?enfd)en  Ijinweg.  3m  3aijr 

„1636  war  bie  «£unger8not&  fafi  nod)  größer,  fo  baß 

ft  „ebenfalls  bie  lobten  au«  ben  ©räbern  geflobfen  unb 

„uerje&rt  würben.  3«  Weußabt  an  ber  £arbt  mußte 

„ber  Äirdjljof  toeS6aI6  wie  ju3Borm«  fcerwadjt  werben." 

fflUiÜ)  Sebenbe  würben  §in  unb  fter  erfd;tagen  unb 

„berjefyret";  fo  fcfylacjjtete  eine  Srau  iljr  eigen  Jlinb, 

„faljte  e«  ein,  fraß  e«  unb  ftarb  barüber  im  ©efang* 

„niß;  bo$  im  3afcr  1637  flieg  ba«  (Slenb  auf«  Wfo 

„nacfybem  faum  200  Sauern  in  ber  untern  $falj  mefcr 

„übrig  waren,  ba  bie  übrigen  tl?eil«  an  junger  unb 

„$eft  bereit«  gejlorben ,  tljeif«  Don  ben  Jfaifetlicljen  er« 

„würgt  ober  at«  (Soldaten  fcinweggefcjtfewt  worben 

„waren,  unb  babety  firielten  bann  bie  Sroaten  bie 

„Hauptrolle,  ©er  junger  aber  jwang  bie  £eute  ju 

,  „ben  unnatürlichen  9latjrung«mitteln :  ©ra«,  Jf  rautern, 

„bürren  unb  grünen  SJaumblattew,  gellen  fcen  $fcie* 

„ren;  £unbe,  Jtafcen,  3?a|en,  SRaufe,  grofefie  unb 

„faulenbe«  Qlaö  waren  gefugte  39iffen.  3)ie  £ungetn« 

„ben  erfcfylugen  einanber  frfbfi,  öer^e^rten  ff e ,  buref?» 

„wühlten  OotteSacfer,  erRiegen  ©algen  unb  9fab  unb 

„nahmen  bie  Sobten  jur  @£etfe  l)inweg*  Raufen 

„Settier  lauerten  ben  93orübergefcenben  auf  unb  töbteten 

„fle,  wie  benn  bei  2Borm«  eine  foldje  23anbe,  fcon 

„iijrem  geuer  toeriagt  unb  in  ben  Sopfen  bie  fdjaurt« 

„gen  Ueberbleibfel  ooh  «&änben  unb  Süßen  gefunben 

„würben.    3«  2H$«?  würben  oiele  9tfenfd;$n  getöbtet 
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„tmb  gefreffen;  gu  Ötterberg  tbiteie  eine  ffrau  ein 

„TOagblein ,  a§  bafcon  unb  Derfaufte  ba8  übrige  a(3 

,,@c$h>ecnefleifd&.  3a  gu  93erg?abern  ertoürgte  unb  bra* 

„tete  ein  @ilfjäbrigeö  9Bäb$en  einen  Jtnaben  üon 

„fünf  3afrren,  unb  in  einem  fDorf  fanb  man  einen 

,/Bauerfnaben,  ber  bon  feiner  eben  geworbenen  @$n?e* 

„fier  ein  ©tucf  ftleifä  beym  geuer  bxatete  u.  f. 

2)odb  meljr  als  genug  &on  formen  9(bfd)eulid)feiten, 

*on  benen  bie  ©olbaten,  bie  Ur&eber  berfelben,  nocft 

am  metfielt  fcerftyont  blieben )  für  fte  rcurbe  am  erfien 

geforgt,  unb  fie  Raiten  bie  ÜKittel  in  £anben,  il)re 

Sebürfntjfe  am  erfien  gu  beliebigen  #  ba  i&nen  jefceS 

erlaubt  war,  unb  erlaubt  feiern  ©o  fagte  jener 

Ärie$3*(£ommiffariuÖ  (Wallmerode)  ben  bürgern 

gu  Dteuflabt  an  ber  £arbt,  benen  ibr  lefcter  93orratb 

entrijfen  Horben :  „<S$  h>are  beffer,  ba§  all*  Surger 

»erhungerten,  a(«  ba§  be$  ÄaiferS  Sienfte  nachblieben." 

Unb  bem  ©tabtrat^  gu  2Borm3  unb  Dpfenbeim ,  twU 

*e,  aug  OKangel  an  Oelb,  il)re  gange  Hoffnung  ber 

ßntbte*  unb  Sßeinlefen  unb  ba$  übrige  *8ieb  anboten, 

um  bie  Kontribution  ju  berichtigen  ,  tourbe  geantoor* 

ut:  tfra*  gebort  obnebem  ben  ©olbaten/' 

5Öer  fld&  aber  mefcr  übergeugen  toitl,  toie.toeit  ber  ©o  U 

b  a  t  e  n  fl  a  n  b  bamafen  jebem  anbern  öorgugiefcen  ttar, 

unb  aud)  sorgegogen  teurbe,  ber  lefe  bie  ©elbfibiogra» 

P&ien  unb  Slbentbeuer,  toeld&e  einige  berfelben  hinter« 

faffen,  ttorin  man  offerö  angeführt  ftnbet,  ba§  jfe  bie* 

ftn  @tanb  alö  ben  eingigen  erhört,  in  freiem  gu 
Wefet  Seit  gu  befielen  n?ar-    3.  93. 

£ieron.  ©elften,  Jfrteggbienfi  in  ffranfreicfj 

unb  ben  9?ieberfanben  im  3a&r  1634  u.  folgb. 

ffcbe  in  beffen  fteifebeföreibung.  4*  etuttgart 
1658  ©.  362  f* 
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9luguft  ».  Stitfd?  Saaten  unb  <
S$itffate  im 

30ja^r.  Ärieg  t>on  1618—40.  (n  ©efie
nrieber 

fragen  IV.  *8b.  @.  105—1
91* 

©raf  3ok  ©ietr.  fc.  S&roen
ftein  ®eroalt* 

tfcaiigfeiten  1631  f.  in  ben  Gurioj
f täten  VIII. 

402  f. 

Unb  oer  gleite  bamit,  tote  baö  So
  Iba  teil  leben 

jener  Seit  überhaupt  in  ben  fatyriföen
  ©Triften  au8 

biefer  Sßertobe  gejeic^net  tiurb 
;  aH  J.  33. ' 

in  ?P 6 ilani) er  Don  ©tttewalb  ©eft
^ten  (d. 

9Jtofcf)erofd>.)  8-  ©traffturg  1650.
  II.  SBanb. 

6te8  ©eftd/t,  »on  537—858.
 

unb  beö  XeutfcJjen  Simplic
issimi,  Redivivi, 

£u|l*  unb  2e$rret#e  ©Trift
en  1685, 

Xüo  im  ganjen  erften  S3anb  
in  ben  ©djicffalen 

be3  Simplex;  im  feiten  95
anb  aber  fc.  Seite 

1  Bid  108,  in  ben  Stbentljeuern  
feine«  ©äffen* 

bruberö  ©pringinSf elD;  u
nb  »on  109  biö 

226,  in  benen  ber  üRarfetenberin  
Courage  ein 

fo  te&enbigeä  33ilb  beS  Gampagnctoef
enS  gejei$* 

net  ift,  ba§,  n>enn  man  e3  nic^t  
o^nebem  fäon 

toüjjte,  man  fe^r  leid)t  fließen  
fann,  ba§  eö 

einen  Slugenjeugen  unb  Sfcei
lnef)mer  jum  *Ber= 

faffer  $aben  muffe;  fein  
Marne  ifl  ©  am-  @r et« 

fenfon  *.  £  Ir  f  *felb  
*). 

3um  ©egenfafe  fietle 
 man  aber  baneben  bie 

*Sbent$euer  unb  ©rangfale,  l
uel$e  aWenföen 

beö  bürgerlichen  Staube«,  
©efeljrte,  Seamte  unb 

*)  Dr.  3.  @.  Äunif*,  $anbbu*  ber  
beutfc&en  ©pra#e 

unb  Siteratur  3.  »b.  1824.  6.371.  f.  t
y.  Äobbe, 

§anbbuc&  ber  beutf*en  ®ef*i*te  
1824.  ©.  395,  t>cr* 

weift  ßleicfcfatW  auf  biefeö  mcrfn>
ürbige  ®u*. 
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«nbre  in  jener  Qtlt  erlebt,  unb  jum  %tyH  gtetd^faO« 

aufgejeidjnet  fcaben. 

3n  ben  Guriofitaten  werben  beten  mehrere 

mitgeteilt,  al$: 

*ttb.  «aper  8  $u  3ena  im  VII.  93anb  536  f. 

«ubotfä  ju  9let^enfa*fen  VII.  541  f- 

£eubel8  ju  jRubolfiabt  VL  193—226  unb 

@.  Se&enmaperä  VIII.  402  f. 

JDer  ©djicffale  einiger  ÜffagbeSurg^» 

Bürger,  Jßrebiger,  9tat1fif)ttm,  Sonftobler, 

be8  Berühmten  Otto  d.  ©uerife  unb  an* 

berer,  welche  JRatfymann  mitgeteilt,  ift  oben 

gebaut,  unb 

Äoftebue  in  feinen  ßtyronifen  ̂ at  eine  &ljnlid)£ 

mitgeteilt» 

©onfi  finbet  man  aud)  in  ben  ©tabt*G&ronif  en  je- 

ner Seit  öfters  Specialia  aon  ben  ©djicffalen  iljrer 

SSerfafjer,  kreide  ju  weitläufig  wären,  anjuffifyten,  unt> 

überjlüffJg,  ba  tfe,  wie  totr  auö  ben  Bieber  mttget^etl» 

ten  3lu8jügen  erfeljen,  über&aupt  *>on  ni$t8  als 

3ammer,  (Stenb  unb  JDrangfalen  aller  2lrt  ju 

erjagen  Gaben,  unter  weldjen  fle  mit  i$ren  SKit« 

burgern  beinahe  erlagen.  — 

33ei  ©arfiellung  biefer  ©cenen  ber  93erwü* 

ßung,  öon  welker  unfer  armes  Staterfanb  ftdj  nadj 

200  3a$ren  jwar  erholt,  aber  alle  ©puren  benno* 

nid)t  fcetwifdjt  f)at,  wie  fo  manche  gerftorte  jfirdjen 

unb  ©d)l&ffer  fiejeugen;  würben  ab  fidjttid)  nur  äl* 

tere  unb  wenig  befannte  Quellen  Genügt,  unb  bie 

neuern  ©efdjidjten  biefeö  Äriegö,  »on  ©filier 

unb  anbern,  Weld)e  f?d)  o^nebem  in  fielen  Rauben  beftnben, 

ganj  unberührt  gelajfen.  Qlud)  ©  p  i  1 1 1  e  r  3  ®  e  f  <S)  i  #  t  e 

Söurttembergä  8.  ©attingen  1783,  wclty  ©eite 
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254  —  258  ben  Suflanb  biefe«  8anbe8  au$  anberit 

öueHen  föilbert,  ©eite  274  f.  aber  oon  beffen  lieber 

3lufblü$en  rebet,  toirb  tjitx  nur  jur  atagleWjung  em» 

fcfotylen. 

XII. 

&ol¥dfagett  unb  Siebet,  f)tftovtf$e 

&cbiä>te. 

1)  2Bie  Jtatfer  ?lboMen$  ÄriegSöolt  im  Düringer  2anb 

übel  £auf  gehalten,  uub  au<b  rebticb  geßraft  tt>orben  1293 J). 

3n  flirren  unb  ßafeetlen  tjat  biefeä  Äaiferö  mut* 

nriflig  Ärtegöoolf  biel  SreoelS  geübt,  biefefben  attent* 

falben  aufgebrochen  unb  gefdjlagen,  toaä  an  3fc*be, 

Südbern,  Sutern,  «Jtefctyen,  ©lofen  unb  9Konfiran$en 

barinnen  gercefen,  aCfeS  mit  einanber  Ijinlueg  genom- 

men» tvar  bei)  SMenfdjengebenfen  foldjö  {Rauben 

unb  SJIünbern  nicfyt  erfabren. 

ÜHttlenueil  t>at  9J?arfgraf  $riebriti&  unb  fein  93ru* 

ber  SRarfgraf  Dietrich  ju  Zeigen  auch  gerüftet,  unb 

fcj)iften  einen  3?eiffgen  3«wg  etltd^  8ru§t>oIf  inö 

Sanb  ju  Düringen,  etliche  ©djloffer  einjunemmen  unö 

für  ben  Jtavjferiftfren  }u  erbalten;  unb  ivaö  nun  biefeä 

SJleijfuifcJ)  JtriegSüolf  im  Shtrtibjieben  auf  ben  $)5rfern 

ober  im  Selbe  oon  JJaijeriföen  £euten,  fo  umb  8rüt* 
 , —  - 

J)    v  riaf  Spanflenberfl,  SWanöftlbfctie  e^ronif.  gol. 
SUIrirn  1572.  ©.  318b.  f.  Gap.  272. 
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toung  roitlen  e6en  weit  Dom  Sager  auSjiefcen  mujfen, 

funben  unb  antroffen,  ba$  erwürgeten  ober  fangen  fie. 

211$  audjj  bajumal  beS  Äaifer«  Seute  einen  (Sinfatl 

in  bie  ©orfer  unb  Glöfler  umb  JKafpmberg  getijan, 

fo  tourben  ffe  Don  ben  üReiffnifdjen  überfallen;  bie 

nahmen  i&nen  ben  JRaub  tmeber,  unb  n?eil  jfe  etliche 

3öei63btlber  unb  3uitgfrauen  fogar  auäf  in  ben  Gfo* 

fiern  gefdjänbet,  tuarb  Don  ben  Xljuringifdjen  <§errn 

6efdjtoffen,  bafjj  man  bie  ©efangenen  alle  lebenbig  Der* 

Brennen  foOte ,  bodj  weil  bet*  meifte  Sljeil  berfelben  - 

(Sbel  traren,  ift  Don  etilen  berJRatfc  gegeben  tvorben, 

man  fottte  fle  toieber  fcjjanben,  fie  ifcrer  Jtleiber  ent* 

Hofen,  i&nen  au8f*neiben,  unb  fle  alfo  nafenb  unb 

6lo§  nur  in  SWieberfleibem  bem  Jtaifer  tvieber  in  fein 

Sager  fdnfen,  wie  benn  aud?  gefdjeljen.  Unb  ifi  ber 

Äatfer  auf  biefen  Schimpf  au8  feinem  Säger  beg  üKit* 

telljaufen  aufgebro<Jjen  unb  gen  ÜKülbaufen  Derruft,  ba 

fein  jfriegöDolf  aud)  Diel  Rubere?  unb  SRuttoitlenS 

getrieften ,  ba§  bie  SBurger  julefet  an  bie  ©lofen  ge* 

fragen ,  jufammen  gelaufen ,  unb  ben  Jtaifer  fampt 

ben  ©einen  jur  ©tabt  binaud  gejagt,  ba§  er  mit  bent 

Sebett  felbfi  faum  baDon  fommen,  unb  flnb  Don  bei)« 

ben  Steifen  Diel  umbfommen.  5)er  £o&n  tfjat  bem 

ßaifer  tue&e,  fonbertidj  nceil  Don  feinen  geboljnteit 

3unfern  aud)  Sieb  er  in  Sbüringen  gemalt  unb  ifcm 

ju  Spott  gut  Styüringifdj  gefungen  roorben: 

35ie  @bctn  üon  bem  Sline, 

2)te  treten  ju  Dem  Sine, 

Unb  famen  unter  Staufenberg. 

©e$  fiontgS  £offge jtnbe , 

Segreiff  bie  ©otteefhibe, 

Unb  trieben  fc$emli#  ffiert. 
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©oft  motft  c0  ntt  erliben 

Ocrn  33ftttel  lie$  er  fäniben, 

£>a$  waren  lefterlitfe  STOe&r. 

©ic  (an  nat&  mein  SSebunfen, 

3$r  £eHcr  ba  öertrunfen, 

J)a$  6$n  bie  Süttet  würben  leer. 

Sa  fte  anfceim  nu  fommen, 

Unb  tfcre  SBeib  vernommen, 

£>a$  fxe  bie  £eUer  &etten  verlorn. 

Oie  würben  übel  empfangen, 

Siel  beffer  wer  gegangen, 

Denn  folc&e  ©c&mac&eit  unb  3orn. 

©er  Äaifer  fudjte  jfd)  ju  racben ,  fiel  ein  in  S^fi* 

ringen  unb  tnö  Öfterlanb,  jerfi&rt  9iaumlhtrg  u.  f.  xik 

unb  währet  biefer  Ärieg  bis  1297,  ba  «aifet  9!bofyfc> 

be$  9?eidjä  entfefct,  unb  9H6red)t,  J&erjog  &on 

Defterreid)  bagegen  geWaMt  worben ,  ber  Slbolpfjm 

am  JpafenbiW  bei  ©peper  uberwunben  unb  eigenl)än= 

big  erfragen. 

2)  Sie  £erjog  griebri#  t>on  Sraunföweig  jum  Äaifer 

erforen,  «nb  auf  Seranflaltung  beä  Äurfürften  t>on 

SWainj,  <£r$btfcfcofF  So&anneä,  bep  grifclar  tammerli* 

erfefrtagen  wurb  Slnno  1400 2). 

©a  Weber  ber  33öljmifc$en  ©tänbe  nod)  beö  93un= 

bed  ©traffe,  nodj  ber  Gljurfürflen  SBarnung  an 

SBenjef  l)at  Riffen  wollen  unb  berfelfre  in  feinem  Srunf 

unb  fdjlectyten  Regiment  aerblteben,  fo  jfnb  bie  Gfcur* 

fürfien  in-  biefem  1400  3al)r  $u  ftrancfurtlj  jufammen- 

fommen  unb  $a&en  auf  &U  Utbang-tfag  jum  9tömt« 

!)  ©pangenberg  l  c,  ©,  352  f, 
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fd)en  Äaifer  erforen:  ben  S66lid;m  unb  Sugenbfamcn 

Surften,  $ergog  Srfebrictyen  gu  93raunfd)weig, 

<&ergog  SWagnuS  nadjgelafjnen  ©oljn* 

^IS  nun  berfelbe  Wieberum  trotten  nadj  «Saufe  gie- 

ßen unb  fid)  jur  «Rronung  bereiten,  bat  ber  <Srgbifc^off 

3o$an  gu  üttapng,  geborner  ©raffe  ju  9?affaw,  fo 

einen  Ijeimlicben  ©roll  gu  ibm  getragen,  unb  in  biefe 

3Babt  nid^t  fettigen  wollen,  ben  ©raffen  »on 

SBalbecf  auff  ifyn  warten  laffen,  ba§  t&n  berfetbige 

gefänglich  annehmen  unb  ju  ibm  führen  folle*  5>a 

nun  ber  new  erwählte  Jtaifer  Sriebridj  burd?3  Sanb  gu 

Reffen  gegogen,  unb  ben  öten  3unp  beo  Srifelar  fom- 

tuen ,  ifi  ber  ©raff  fcon  ffialtoef  mit  feinen  £eljfern 

auf  i$n  geflogen  unb  i(?n  fangen  wollen,  ba  jt$  bie* 

fer  aber  nidjt  wollen  fa&en  laffen,  ifl  er  barüber  er* 

fragen  worben,  unb  <§.  JRubotyl?  fcon  Saufen  »er* 

wunbt  unb  beneben  bem  ©iföof  gu  Serben  gefangen. 

®.  ©igmunb  »on  9Inljatt  fam  fel6  britte  fumtnerfid) 

baoon. 

Siefer  OTorb  bat  bem  ©rgbifäof  einen  bbfen  9lab* 

nten  in  gang  ©eutfdjlanb,  unb  bep  alten  Sürßen  unb 

©tanben  einen  Unwillen  gemattet,  unb  Ijat  obne  gwei« 

fei  ein  gutbergiger  QWann,  bem  foldjer  SWeuti&elmorb 

nidjt  gefallen ,  bagumat  biefe  SSerfe  ton  biefer  Untfcat 

gemadjet 

Regula  non  ficta,  Nequam  Moguntia  dicta. 

Germen  Pilati,  domo  vivificati 

Sicut  dum  vixit,  Herum  Christum  crueifixit, 

Namque  Ducem  stravit,  Fridericum  qui  quasi  David* 

Braunschwich  protexit,  gentemque  suam  bene  rexiti 

Transtulit  ad  Christum,  Regpub  lica  (dicitur)  ist  um. 

Pro  qua  perrexit,  Francfurt  heu  tunc  sibi  texit, 

Traditio  vestem  ,  quem  mortis  postea  testem, 

Nequiter  inflixit,  prope  Fritzlar  vulnera  fixit, 
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Heu,  heu,  heu,  mille,  mües  validissim
us  ille. 

Cernitur  ipse  fuga ,  qui  saepius  ardua  juga , 

Belli  contenit,  spes  est  quod  in  aethore  vivit, 

Nunc  jacet  in  crypta:  de  quo  sunt  talia  scripta: 

FREmit  in  mundo  DEprimit  alta  profundo, 

Rlgidum  flectit.  CVSpide  mucroque  plectit 

Vivat  ut  in  coelis  3  Dux  inclytus  ille  fidelis, 

Optet  ei  quisquis,  qui  scriptis  condele
t  istis. 

S)aB  &etjjt  auf  ©eutf^: 

<£in  gwiffe  Siegel  tiefe*  ift , 

SRenfc  ift  ein  ©cfcalf  sott  bofer  2tft, 

yiiatuß  2lrt,  bie'fcängt  i&m  -an
 

©o  nic&t*  aW  E&riftum  freudigen  fann 

-  ©en  frommen  £erjog  griebericfc, 

$at  SKenfc  erwürgt  unabcltcfc 

©er  bo#  wie  ©aöib,  feine  ©tabt 

SraimWweig  fowo&l  belüftet  $at , 

Sobltcfc  regieret  feine  8anb, 

IRunme&r  aber  in  ©otte*  $anb 

Da*  wünfcbet  i&m  ba*  ganje  SRetc^ 

gur  welche*  er  ritt  gar  witligltcfc 

@en  grancfurt,  al*  er  warb  gemannt, 

Sa  tf?m  fogar  ift  unbefannt, 

©ewefen  bie  35errät$erep , 

33t*  ba£  er  warb  gebraut  frerbep, 

Sep  grt&Iar  ba  er  warb  berwunb,
 

2)a*  ie^ber  fiel  jur  felben  ©tunb 

21$  lepber,  ber  fe&r  loblia)  $c(b, 

©er  nie  gewichen  au*  bem  gelb, 

©onbern  behalten  ftet  ben  ©ieg , 

©er  ntuflt  &ie  faden  o&ne  firieg. 

©o#  lebt  er  nu  in  ©otte*  £&ron , 

©ein  Seic&nam  aber  tu&ct  föon, 

«tyic  in  biefem  feinem  ©rab, 

3Son  t&m  bir  biefe*  SReimlein  $ab: 

Fried  tyelt  mit  grnft  in  biefer  Seit 

richtig  aö  ©a#en  angefteflt, 

FHedfam  er  macbt  wa*  ftorrig  war, 

richten  wirb  ©Ott  fein  Sobt  fürwar, 
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©ott  gebe  i(m  £immeW  fcerrlicbfei  , 

2>em  Sürßen  weit  berümbt  unb  breit 

Senn  er$  wobl  wertb  gewefen  if), 

£)af  tbm  foüic^ö  gönne  ein  feber  <£&rifh 

9Jn  Sfrtebrtd^d  be8  ermorbeten  ©teile,  würbe  nun 

-§ergog  Mupred&t  in  Samern,  SPfalggraff  bei  JJtljein, 

von  ben  G&urfütften  gum  JJaifer  ertoäfrlt. 

3)  Sie  Sif*off  Surl&art  bon  f>alberftabt  bey 

llffterungen  Don  ©raff  ̂ einrieb  fcon  $>obnftein  erlebt 

unb  gefc&fqgen  warb  Snno  1437 3). 

<S3  war  93ifd?of  gu  £alberflabt  £err  ©urffart,  ge* 

borner  £err  *>on  Larberg,  uneinig  mit  ©raff  £einridj 

gu  «©ofenfiein ,  unb  famen  barüber  fo  gufammen ,  ba§ 

eine  boö  fteljbe  barauS  entflunb,  unb  ber  ®raf  bem 

«iföoff  abfagte,  ifcm  in*  8anb  fiel  unb  biel  SSieb  als 

Staub  ijinweg  triebe*  £Der^al6  ber  ©iföoff  800  $ferbe 

unb  bei?  1000  Jtned&t  gu  gu£  aufbraßt  unb  beö  ©ra» 

fen  8anb  burcfyjog,  au*  in  ber  gülben  51  ue  mit 

$lünbem  unb  Stauben  unb  Sranbfctjafcen  übel  wirtfc 

fdjaftet  5luf  bem  Siücfweg  würbe  er  aber  bon  bem 

J&o&nftein  mit  benen  t>om  ©rafen  gu  @d;warjburg  unb 

(Stolberg  gugefdjirften  Meutern  angefallen  unb  beb  £>ff* 

terungen  gefdjlagen,  fo  ba§  iljm  700  SWann  gefangen  v 
werben  ,  bie  ffd&  mit  30000  ©ulben  erlbfen  mujjten. 

2>er  ©ifäjof  felbfi  entfam  felbanber  mit  genauer  JRotfc, 

wie  wobl  er  barüber  tyatt  uerrounbt,  unb  burdf)  bie 

£üjfte  gefdjojfen  warb,  baß  er  fein  Sebenlang  an  ei- 

nem ©djenfel  la&m  bliebe* 

SQßie  ernjili*  fid;  ba3  treffen  im  Anfang  anlief, 

3)  6pangenberg  I.  c,  ©.  376  f* 
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flnb  bod;  von  fielen  Steilen  ntdjt  mcfjr  a(d  14  SWantr 

auf  ber  3Baf)ljlatt  tobt  blieben,  aber  fefyr  viel  verivunbt 

unb  gefangen*  5lber  obne  iß  e8  nid^t ,  ba§  von  ben 

SSertPunbten  etliche  in  ber  Sludjt  ftd)  Verblutet,  ober 

fonfi  veranlagtet,  barniebergefaHen  ober  benen 

9ted)jagenbm  niefct  ergeben  wollen  unb  alfo  gu  33oben< 

geflogen  flnb,  auf  ber  ©tra§e ,  fo  no$  ̂euttgeö  £a* 

geä  itmfdjen  ©tolberg  unb  ̂ eiingen,  ba^er  ber  Sob* 

tenweg  genennet  wirb. 

9Son  bufem  Ärieg  f)at  man  folgenbe  93er§leih : 

Bis  duo  C  post  M 

Burk  hart  Trigintaque  Septem 

Semi  polis  Cives, 

Sed  a  armiger os  Cheriles 

Hühnsteiii  prostrabat-« 

Vinclis  injuste  gravabat, 

Hujus  consortes 

Stolberg ,  Schwartzburgque *  cohortes. 

&ai  ijt: 

81$  Vieren  £unbert  getrieben  warb 

2Ut(&  fieben  unt>  brepütg:  ifi  SSurf&avt 

©o  S5if*off  war  ju  $alberflabt 

©ampt  feinem  5Solf  unb  Stiftern  gerabt-, 

SSom  £errn  &u  £o$nftein  fo  erlegt, 

©aß  wer  ba  funtt  *ur  gluc&t  regt 

Sa  warn  erfc&lugen  viel  im  gelb , 

Siel  lögten  fic&  mit  großem  ©elb, 

2)er  ©ifeboff  friegt  inä  Sein  ein  f#oß 

@<bwar;jburg ,  ©tolberg  waren  SftttgenofJ 

£>e$  (Sblen  ©rafen  von  ?>obnftein 

galt  Dem  »ifäoff  nur  allein. 

(88  warb  hierauf  ein  Qlnfianb  auf  3  Sfaljr  gemalt, 

um  bk  ©ad?  jum  anerfotberlicbflen  ju  vertragen,  ber 

@tabt  falber  ßabt  aber  tvarb  juwlannt,,  alle  3al)r  30 
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©olbgiilben  in  beft  %f)umf>  ja  $eben  $a  ©eefemmffirt 

fcer  in  biefer  Se^be  @rf(Ij(agenett, 

4)  SDBte  btc  SSifctyumb  im  2anb  ju  ©a^fcn  bom  frerjog 

SBityelm  gebemüttget  roorben ,  für  ben  Uebermutfr  fo  fte 

lange  3ett  oerübt,  unb  ben  Unfrieben  fo  fte  jttufeben  ifrm 

unb  feinem  SBruber  S^urfürfl  griet>rt#  gefltftet  Raiten  im 

3a&r  1452*). 

9118  ber  «§er$og  2Bfl&elm  bie  93i&tfcmnb  unb  ibren 

5lnijang  gefc^Iagen,  gefangen,  unb  ifyre  33urgen  gebro* 

djett  unb  ff e  baburd)  in  Düringen  erniedriget  unb 

gebemüttget,  $at  er  erft  toerftanben,  toa$  fein  £r.  SBata 

feltger  bamit  gemeint,  ba  er  iöme  unb  feinem  *8ru* 

ber  Sriebridj  tretolid)  befohlen  ,  barauf  fleißig  aefctung 

ju  geben,  ba§  jie  nlty  einen  @tanb  alfo  erljebeten ,  baf} 

barneben  ein  anbrer  unterbruft  »erben  mocjjte»  £>enu 

xvo  ber  33ifetfyumb  fürnemen  alfo  fyett  Ijinauö  geben 

foffen,  fo  I)atte  ber  gemeine  9lbel  herunter  unb  bie 

©labte  fcerberben  muffen*  SDaljer  würben  biefe  3eit 

Steuer  gemalt  unb  gefungen,  barinnen  bie  Dberteit 

ermanet  wirb,  in  ber  {Regierung  ©leidjljeit  ju  galten, 

bem  5(bel  nidjt  gu  toiel  gre^eit  unb  ©ewalt,  ben 

^Bürgern  in  ben  ©täbten  nit  ju  biet  $rac!jt  unb  ©e* 

brängeö  ju  fcerflabten,  ba8  gemeine  Satrröfcolf  nidjt 

über  ÜWadjt  ju  beföroeren,  bie  ©tragen  rein  $u  galten, 

unb  jebermann  Stecht  unb  SiKigfeit  nrieberfa&ren  ju 

laffem 

53on  ttetöjm  Siebern  jlnb  notty  etlid&e  ©efefelein 

*orl)anbeu,  fo  etroan  *on  alten  Seuten,  bie  ffe  in  iijrer 

Sugenb  fcon  tfcren  Altern  getybret,  gefungen  tvorben, 

unb  oljngefefyr  alfo  lauten: 

4)  ©Langenberg  ©.  387  f. 
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aber  fo  roofo  tt>fr$  beben  an, 

2Bic  ftct>3  bat  angefponnen 

g$  iß  in  unfer  £errn  Sanb  alfo  geflaft 

©a$  ber  £errn  Statte  treiben  gros  geroatt 

©arauf  baben  fte  gefonnen. 

©örfogerlanb,  bu  bift  ein  fein  güt  ?anb, 

308er  t>ic&  mit  treten  tbet  meinen, 

©u  gtebejl  un$  be$  SBeifcen  unb  beä  SÖBeineö  alfo  »tel, 

©u  fönteft  einen  Sanbe$berrn  roobl  enteren, 

Unb  bifl  ein  Senblin  alfo  Heine. 

2Bo  ber  ©eper  auf  bem  ©atter  ftfct, 

©a  brüben  bie  Äiicblin  feiten, 

gg  bunlet  mieb  fürroabr  ein  feltfam  SRarrcnfyiel  , 

2M#er  £err  fein  3tatben  gefrorebt  fo  »tri 

SMuf*  mawber  armer  3Wan  entgelten. 

Sin  ebler  £>err  auö  Sbüringer  2anb 

£er$og  SBilbelm  »on  ©a$fen, 

Sieffet  ibr  bie  alten  Scfcroertgrofcben  wieber  fcblan 

311$  eroer  Voreltern  baben  ba  getan 

©o  motbt  eroer  £eil  rool  roieber  roaebfen. 

©o  roiirben  bie  ©täbt  fron  ®elbe  reub, 

©o  roiirben  rotem  gute  3eüen, 

©o  fönbten  6u(b  eror  arme  8eut  forool  bepfton , 

SBenn  ibr  (te  in  erorn  9J6tben  tbet  rufen  an , 

g$  roer  ju  jiurmen  ober  ju  fhreiten. 

2Bo  ba$  gut  ©elb  im  ?anb  umbfert 

©a$  baben  bie  Pfaffen  unb  3üben. 

gö  (fl  bem  9ieicfccn  mann  aüä  unterfban 

Die  ben  SBiubcr  mit  ben  3nben  ban , 

2J?an  t>erglei#t  jie  einem  ©totf  rubben. 

£at  einer  bann  ber  Pfennig  nitbt, 

<£r  mug  fte  roarlicfc  febtfen, 

©er  SReube  SWann  ber  batä  babeim  in  feinem  £au$ 

gr  flebet  gteiebroie  eine  ©teineule  berauS. 

©o.flefcbicfct  mambem  Slrmen  offt  unb  bife. 
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5)  2Bte  jt<$  ein  ©fanb  über  ben  anbern  er$cfcen  totö. 

2lu*  2$.  £erjog$  (S&ronif  bon  Strasburg  unb  (Elfaf. 

gel.  1592.  Su<$  VI.  142. 

93.  «&erjog,  nad)bem  er  bon  ber  Sitel*  unb  9tang* 

fuä)t  ber  dürften,  ©rafen,  ber  93if*bfe  unb  Prälaten 

aefprocfyen,  fdjließt  er  mit  folgenben  ©orten :  „Die  fcom 

5lbel  Ijaben  aud)  nicfct  bie  «öinberflen  trollen  fetyn,  unb 

nity  meljr  trollen  (Sbelfnecfct  Ijeiflen,  fonbern  ber  Sreijen 

S'itet  angenommen  (3unfl)ern)  fld)  genannt,  ̂ ernacfc 
@bel  unb  Sfjrenbefi  jtdj  getrieben ,  folgen  Xitel  vobU 

len  audj  biele  ntcfyt  metyr  bafren  ober  bulten ,  bietoeil 

man  ben  ©octoribuö,  ©ele^rtcn ,  auti^  ben  9latfy8(jerrn 

in  ben  JHeidjSfieüen,  aucfy  anbern  ̂ atritiern  (§l?rem>eft 

unb  Sfcrbarbefl  fdjrcibt,  fonbern  allein  ©bei  unb  SSefl 

gwcnnet  werben.  3n  ©umma,  eö  toiU  jefct  beij  biefen 

legten  Sagen  je  einer  ben  anbern  mit  Reibung  unb 

Sitein  übertreffen;  unb  fonberlid;  biejenigen,  benen  eö 

mt  gebiirt,  jum  bodjfien  geartet  werben;  mit  folgern 

Sajier  ifi  man  bom  Kobern,  auc^  bis  auf  ben  gering* 

fien  33auernjknb  bejlecft.  SDarumb  fteljt  e$  alfo  übel 

an  allen  orten,  unb  gebet  ju  roie  folgenbe  Keimen 

auatveifen,  bie  iti)  bor  38  3a£?ren  aus  einem  alten 

23u($e  abgetrieben: 

®ott  tt>irb  nit  geformt  tepfer  nit  gee&rt 

©arumb  Unratfc  in  ber  Seit  ftcb  me&rt 

(S$  fcaftber  gürft  ben  ©rafenftonb 

Sllfo  ber  ©raf  ben  greyen  a'banb 

©er  grey  auf  ben  (Sbelmann  neibt 

©er  Sbelman  ben  ©ürger  meibt 

©er  Surger  tft  gram  bem  Sauren, 

f>at  feiner  mit  bem  Jlnbern  tauren. 

Sie  Sieb  berloföen  ganj  unb  gar 

3n  allen  ©tanben  fag  ic&  »war, 

©er  Säur  t$ut  Surger  betriegen 
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Bürger  am  Slbrt  fetn  Oeniegen , 

gbelman  t^ut  ben  grepen  fafcen 

•      ©er  Step  ben  ©raffen  t&ut  trafen  r 

®raff  beä  Surften  aucb  nit  aftten , 

gürft  ben  Äaifer  t&ut  »erachten» 

©arumb  fepnb  jejt  ju  biefer  3eit 

3n  ber  SMt  fo  unmifce  flreit. 

SBa  ft$  jeber  ©tanb  nirtt  tt>enb, 

©o  &at  gar  balb  bie  mit  ein  <5nb." 

6)  Sern  Slutbab  guSüneburg  im  3a&*  1371.  am  Jag 

ber  11,000  3ungfrauen  6). 

©afjrenb  ber  Sefcbe  beö  <&ergog  2#agnu8  gu 

$raunfd?n>eig « Jüneburg  mit  2llbretibten,  £ergog  gu 

(Saufen,  #elt  e$  bte  ©tabt  Lüneburg  mit  festerem, 

unb  fügte  ifyrem  £erjog  mannen  ©djaben  gu;  um 

fldj  an  i&r  empfinblidj  gu  radjen,  lieg  er  fle  9tad)t8 

(ben  21.  Detoter  1371)  bon  einem  auöerlefenen  Rau- 

fen Stüter  unb  Jlned?te,  gufammen  in  700  SJlamt 

ftarf,  unter  Qlnfüljrimg  e  i  n  r  i  d?  S,  39annerfyerrn  öon 

«fconeburg  unb  ©igfrieb  bon  ©alber,  JRitter, 

gugenannt  mit  bem  «Jtrucf,  überfallen.  3)tefe$  gelang 

audj  fo  roobl,  baff  ber  gange  £aufe  fafi  unbemerft  biö 

auf  ben  ÜRarft  fam  unb  ftcfj  bafelbjl  fefifefete-  3«c 

bejfcn  nuirbe  bod)  Särmen;  gunft  erfd?ienen  bitr  Sur« 

germeifler,  um  aQen  SBowmrf  bon  jidj  gu  entfernen, 

a(8  toenn  ffe  aug  SSerratberet)  biefe  9?ad)t  (wie  fte 

getrau)  bte  93ürger  ifyrer  2Bad)bienfie  entboben  Ratten. 

(Sin  fluger  Hauptmann  in  ber  ©tabt,  Ulrid?  bon  ber 

*)  3-  SWefctmeier,  Sraunfcfcmeig  *  Süneburgfcbe 

«Konica,  gol.  33raunfönmg  1722.  3  2;Me.  1.647  f. 

(Sin  na$  SMintingä,  SefcnerS  unb  ?eibnifcen$  Sßerfen 

unb  bieten  9)?anufcrtyten  fletfig  bearbeitetet,  mit  fielen 

Äupfern  gejiertes  SBerf. 
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SBeifcenBurg  genannt;  um  ben  ©urgent  $tit  ju  »er* 

fcfyaffen ,  auö  ben  Letten  In  bie  Sßajfen  ju  fommen 

unb  fi*  ju  fammeln,  narrte  ftdj  ben  Seinben  unb 

fdjlug  iljnen  bor,  mit  bet  SÖürgerfdjaft  wegen  gütlidjer 

UeBergaBe  ju  unter&anbeln  unb  Bat  jte  inbef,  ju  93er* 

meibung  unnüfcen  25Iutoergiefien8 ,  ein  wenig  ju  ber* 

jieBett;  biefeö  gefdjatj.  2lCein  Balb  erfdjien  et  mit  bet 

Antwort,  ba£  bie  SJütger  fEd^  nidjt  ergeben,  fonbetn 

ritterlidji  mit  iljnen  fampfen  wollten* 

($$  Begann  nun  ein  wütfyenbeS  ©emefcel,  in  wei- 

tem bie  üReifien  ber  Sreinbe  erfragen ,  SBenige  ent* 

rannen  unb  biele  gefangen  würben,  babon  man  nac^* 

Ber  etliche  enthauptete.  3ludj  oon  ben  ̂ Bürgern  BlieBen 

biele  unb.  mandje  »otneljme  SWänner  auf  bem  $Ia|e. 

SJetfötebene  Bürger  jetöjneten  fic$  au<$  bur^  gelben* 

mutB  au3}  fo  foCT  ein  93äcfer,  e$e  er  felbfj  fiel,  30  ber 

Seinbe  erfragen  BaBen,  beffen  ÜJfonument  nod)  ju 

fefcen  ifl,  unb  bie  99acferjira{je  t>on  if)m  ben  tarnen 

^6en;  ba§  ÜKot&e  XBor,  bie  3lotBe  ©träfe 

unb  bie  9?  o  t  B  e  2JI a u e r  aber  »on  bem  bergoffenen 

$5lut  alfo  Benennet  worben  fet;n.  Unter  b?u  ©efan* 

genen  Befanben  ftd;  auä)  2  «j&emn  öon  «öam6urg,  bie 

foatet  cntlaffen  würben. 

S)er  berfcangniffootle  Sag  würbe  gum  *wigtn  9ln= 

benfen  in  einen  8  e  ji  t  a  g  berwanbelt,  unb  notifc  wirb 

tin  Sieb;  ju  jener  &ttt  gebietet,  aufBewaljrt,  weldjeä 

nod)  mehrere  Umftftnbe  erjagt,  unb  lautet  wie  folgt: 

SBiHc  g?  &3ren,  wo  bar  g<föa# 

2#o  3unebor$  an  einer  naefct, 

©ar  föacfr  ein  mec&tig  wunber, 

3Hwo  bar  awer  be  muren  Hegen 

Seil  me$r  wen  fetten  Junbert. 

vi.  17 
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©efcen  Switbert  tteren  aöerfamen, 

©e  »cren  frtfä  unbe  bar  bp  namen ,. 

©praf  STOaunenle  mit  ber  SJarben 

®p  £eren  wefet  aöe  fro, 

®p  fint  in  bem  3lof*ngarben. 

@it>ert  öan  ©alber  fpra!  albar, 

£ere  t>an  $amborc&  trcbet  $ert>ot , 

Unb  n>efet  frteö  mobeä: 

Sp  Millen  alle  rpte  toerben 

San  büffcr  borger  gube. 

©e  $erre  Dan  $ambor$  fpraf  albar 

3d  fcebbe  gelopet  fcor  enen  J)ac&, 

33or  einen  fieben  grebe, 

3Bo  bewahre  id  nu  mine  e$re, 

3d  bin  Jier  füllen  mebe. 

©e  treben  ein  miniti)  öorbatfc, 

2111  n$a  bem  nien  marfebe  wart, 

,      ©or  wölben  fe  SRibber  malen , 

Dar  warb  £ertog  @abel$@onc 

©efölagen  bp  bem  Äafe. 

Ulbert  ? ufl  be  latf  barbp, 

$e  fcbrpebe  fo  lube,  o  toeb,  o  tt>e&! 

Dcb  mine$  jungen  £toe$! 

Sere  id  nu  tor  9tuenborc& 

33p  minem  iungen  Sibe! 

$>ertoge  ©abel  be  la#  barbp 

§e  triebe  fo  lube  o  toxi,  o  »ef>! 

ffiere  icf  »ebber  to  2anbe, 

SKp  fcfrolbe  nu  unb  nimmermehr 

3t$a  8unebor<$  oorlangen, 

©iet>erUan©alber  grep  be  SBanner  in  be  $anbt 

SBo  gerabe  be  up  be  öiföbenfe  fpranf? 

®p  Sorger  atlgemeine 

$elbtget  minen  £eren  Dan  §amborc& 

©o  wert  turne  forge  Keine. 
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©o  fpracf  ftf  pellrteb  SBefenbercfr, 

Seben  SSorger  bat  mere  unfe  borberff 

38p  mitten  bp  ebren  bliben, 

S8p  mitten  fe  up  ere  panbe  Wlan 

Unfe  Unrecht  mitte  »9  mehren. 

©ibert  mit  bcr  frafoen  nefen, 

©u  mac&ft  wol  ein  borreber  mefen 

©at  ma*  na  an  bp  mol  fefen, 

£tr  motb  fo  mannicb  front  $>etb 

©in  junge  Siff  bortefen. 

©e  treben  ein  meimcb  borbatb 

3ta  ber  Sederftratc  mart, 

33ormittelft  up  bem  ©  a  n  b  e 

©0  quemen  fe  bor  bat  robe  ©ar, 

©ar  borbe  me  Safter  unbe  föanbe. 

©ibert  »an  ©alber  rep  aber  tobt, 

©cblat  (ir  bepbe  triff  unbe  finber  boty, 

Unbe  tatet  nemanbe  leben 

Qbeme  ßbtiftu*  bon  bem  $>pmmel 

S3p  molben  efrm  nenen  man  geben. 

©e  SSorger  repen  apenbar, 

Seratb  ber  elben  ©ufentSB egebe  War 

©at  mp  bieben  bp  ebren, 

Sil  bpmple  Sunebonb  in  ebren  ftait 

@b*  lojf  bat  mitte  mp  borme&ren. 

Dd  mar  fe  bar  tbo  Jope  reben, 

©e  febmerbe  fe  up  ben  ÄerfbofF  Weben 

Stemet  und  &tr  gebangen, 

©e  Aeppener  qbemen  ba  ber  gebrungen 

©e  ftlogen  fe  up  ebre  $anbe. 

©e  treben  ein  meinttf  ̂ oxiati 

9$a  ber  bulen  coube  wart, 

©ar  botbe  man  Jammer  clagen 

©ar  moßen  fe  mente  aber  be  Wo 

3n  bem  Stöbe  maben. 
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©e  un$  büffeit  repmc  gefanf 

Äeppenfen  t$  Je  genant/ 

Unbe  t$  ein  frier  Änabe. 

33e$obe  un$  @ott, 

SSor  alle  futfer  notfr 

f>e  fan  tt>ol  rpefen  mafen. 

9lmto  1373  geriet!?  £ergog  ÜttagnuS  in  $efcbe  mit 

©raf  Otto  oon  ©Naumburg,  unb  als  bepbe 

Steile  Bei  Sebefie  bor  bem  ©iefierroalbe  auf  einanber 

trafen,  fam  eg  ;u  einer  Wutigen  @d)Iad;t  am  Sag 

.  3acobh  3m  erpen  treffen  ift  ®raf  Otto  bon  (Sber* 

flein,  ©iegfrieb  oon  ©alber  unb  t?iel  anbre 

auf  bem  3?lafc  iiegenb  blieben;  £er$og  üKagnuö 

rannte  in  bem  Raufen  Ijerum ,  fd^ittg  unb  fyti  um 

ficj;;  fonberltd)  aber  fud)te  er  ganj  grfmmtglid)  ®raf 

ßtten  »Ott  ©Naumburg*  5ltS  er  i$n  nun  er» 

fafy,  fe|te  er  auf  iljn  an,  rannte  i&n  ;u  ©oben,  fprang 

»om  9?o§,  ben  ©rafen  ju  fangen;  afö  er  ibm  aber 

auf  bem  Seibe  lag,  fprang  beS  ©rafen  Seibbiener, 

ein  ©otbat,  auf  ben  ©rafen  ju  »arten,  fonberlidj 

Derorbnet  l}in$u,  unb  erftacfc  auf  feinem  «frerrn  ben 

•fcerjog  üWagnum,  ba§  er  atfo  be8  Üobe8  fejjn  mflf* 

fen;  unb  atfo  l)at  ber  unruhige  8h5rfl  fein  fieben 

geenbet* 

S)a  ber  ©raf  bon  ©Naumburg  vernommen,  bafj 

.  üJfagnuö  bor  ber  S4jlad)t  gefdjtooren,  er  rootk 

fünftige  5Rad)t  in  feines  Seinbeö  8anb  fe^n,  fo  fagte 

er ,  unfer  ©djroager  muff  traun  nidjt  me&neibig  toer» 

ben,  unb  barum  lief*  er  il)n  erfl  in  feine  ©raffdjaft 

©Naumburg  fuhren,  bon  ber  SQBa^lfiatt;  bon  too  er 

na$  «raunfdjtoetg  gebraut  unb  in  et  33laflf  Stift 

iegraben  toorben. 
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T)  3ur  ®  cfcfttfie  $erjog  ̂ einrieb  be$  8öfoen  unb  jttar : 

«)  geben  unb  2$aten  beffelben  3teimn>ei$  t>erfa#t 7). 

Son  £erjog  ̂ einrieb  bem,fiol$en  £errn 

Unb  ©ertrubcn  iotfyart  Softer 

'    ©eboren  ift  ber  töbne  $>elb 
A.  1136.  $>ctnrtdb  ber  ?on>e  jugenannt. 

1140.  Unb  aU  fein  Sater  florben  war, 

©ein  Sflutter  nabm  im  brüten  $a$x. 

1143.  Darnacb  unb  griff  jur  anbern  <£f>, 

1144.  ©rauf  folgt  t&r  balb  be*  £obe$  Seb, 

Der  nabm  fte  fcin  au$  fciefer  Seit 

3br  ©ofrn  ber  ?6n>  unb  fubner  $>elb 

©icb  annabm  fetner  8eut  unb  ?anb. 

1146.  Steuerte  fie  mit  fiarfer  £anb. 

1147.  Sie  SBenten  grcang  mit  aller  STOacbt, 

(Eonrat)  III.  gu  paaren  bra$t 

1155.  3»  3tom  mit  Aaifer  Sarbaroffa 

3ur  3*it  unter  Sbriano 

Siel  Sfömer  er  erftblug  im  ©rtmm. 

1156.  Gin  Stet&um  ftiftet  gu  ©tbroerin 

Unb  gab  bagu  t>tel  Sanb  unb  ®ut 

Demütigt  au*  ber  griefen  SJlutb, 

Die  £errfcbaft  ?auenrobi  einnahm 

Hannover  baut  unb  fefct  baran 

90  feinen  gleiß;  fo  baut  er  au$ 

1158.  Subetf,  bie  in  ber  9f$en  lag. 

SWtt  Aaifer  grtebricb  in  SSelfölanb 

Sr  »ar,  bient  ibm  mit  treuer  $>anb 

Sor  Kaplan,  bocb  !am  ber  ffienben  3tott, 

©ein  ?anb  unb  8cut  brauten  in  3lot^. 

Drum  gog  er  beim,  gu  fhreiten  retfct 

1161.  gür*  Saterlanb  bie  fficnben  erlegt 

Siel  Dänen  fölug  er  au$  gu  2ob, 

3bren  Aönig  fefct  er  ein  balf  ibnt  au$  9?otb. 

1167.  3ur  anbern  Cb'  &ermäblet  ficb 

2lu$  gnglanb  ein  graulein  tugcnbritf. 

')  »ebtmcvr  I.  e,  ©.  407  f. 
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äbgunft,  SReib&arb  »on  mannet  %xt, 

1168.  2>er  ?on>  feinbttcb  verfolget  warb. 

3)o*  we&rt  er  ficfc  gang  tapferlitb, 

gin  ®rofh  am  §arg  fteng  grimmig«*, 

1170.  3erbra*  [ein  ©#100  am  £arg  mit  2Kac$t, 

1 171.  SDie  3lügen  au$  gum  ©borfam  bracht. 

1172.  3um  Jeilgen  Sanb  malfa&rtet  &in 

3u  Sanb  fam  gtticf(ic&  tt>ieber  tnn. 

£>en  ££um  gu  Subef  bauet  f*on, 

Sie  au*  gu  Sraunfdwetg  ©cblof  unb  S&ur
n 

Sie  ©tabt  mit  dauern  fcfcurm  unb  2#ür, 

£)en  ebrnen  ?6wen  fefct  baffir, 

3um  gingebenf  feines  -Kähmen* 

1 174.  Unb  feine*  Uralten  £erfommen$. 

3u  StegenSburg  ein  fcfcöne  Srüf 

1176.  Saut  er,  gerbracb  ber  Benben  £üf 

SKacb  biefem  angegriffen  tt>arb, 

SSon  feinen  geinben  &art  unb  flarf. 

3ert$eilen  fieb  in*  weiße  SRof, 

1180.  SSiet  $errn  unb  ©tabt,  bepb  Hein  unb  gro& 

©argu  in  äc&t  unb  Sann  fam  er, 

•  ©a$  3tet<b  mußt  mepben  ber  fltyne  $err. 

3n  gngelanb  erhielt  ibn  ®oit
,  -  • 

1189.  ©er  tym  gulefet  geholfen  $at, 

9ta$m  ©taben  ein ,  gerbracb  im  ®rimm 

1191.  33arbttnf,  bie  alte  ©tabt  gang  $in. 

3u  gulb  ftcb  auägefü&net  bat, 

1195.  3u  Sraunfcbmeig  fam  in  feine  ©tab. 

gr  bienet  ®ott,  franf  warb  unb  ßarb, 

Safelbft  SbrifHi*  begraben  warb. 

T>ann  atlbing  ifi  nur  Sitelfeit, 

©otteö  Sarmfcergigf  eit. 

9118  GuriofUät  fügen  mir  f)ie6e$  e
ine  SlbBttbung 

be8  ©eigen  9toffe8  (b,  ©raunf*n?eigf*
en  £au£troa»>* 

Wt8),  tote  e8  na$  bem  ©turg  «&einri#  be8
  ütom 

*>on  feinen  ©egnern  gerjtücft  tuorben.  (Re^tme^er
 

fagt  l..c.  e-  353  f. 
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b)  „Qimx  mafclet  ba3  weife  SRofj  unb  fä/rei6t  babei)  : 

3*  $eig  unb  bin  ba$  tt)eiffe  Slop 

©a$  wandern  &at  getyan  aSerfcroj*. 

Sernljarb  ©taf  ju  5tn$alt  befam  bie  (Sljur  ©adjfen 

<mf  bem  0tei$ßrag  ju  fffifinburg ,  alfo  ben  Äopf 

beg  treiben  3?ofie8,  unb  fyxaä)  noty  ganj  §&ljniW 

baju : 

©a  ba$  »ciffe  9loff  in  Unglfti  »erbarb 

©ur<&$  9iei<$$*®nab  t$  t>ie  £$ur  erwarb, 

qjfaljgraf  Otto  gu  2BitteI$ba<$  unb  @raf  ju 

©djwerin  befam  ben  ö  o  r  b  t  x  n  %  u  fr  b,  t.  baö  Sanb 

93apern  unb  fagte : 

Sapern  ne(m  itb  t>or  ba$  S&ett  mein 

ttnb  laß  tym  gut  ein  ©ing  fepn. 

Sanbgraf  German  ju  Sljürtngen  griff  ju  burd)  eine 

£euratfc,  unb  befam  ben  anbern  fcorbern  Sufj,  b, 

i.  bte  $fal$  @acJ)fen,  batoon  rühmte  er  la^enb: 

3ur  Signeten  ber  Softer  gart 

SWit  ber  ̂ falj  icfr  belehnet  warb. 

©er  @raf  ju  J&oJftein  madjte  fld)  au<$  l)er$u 

unb  befam  bij»  ÜHilj,  b.  t  #olflein,  ging  bamit 

feiner  SBege  unb  foradj: 

£reu  obne  ?ifi  fan  ni<&t  befton 

©rum  $oiflein  ne&me  i$  bafcon. 

©er  Sanbgraf  ju  Springen  batte  aber  nodj 

ttidjt  genug ,  fonbern  fam  jum  anbern  ma
l  tmeber, 

ertmfdjie  beö  weisen 9toffe8  Bunge,  b*  u  @  a  n  g  e  r  §• 

^aufen  mit  3u6e^rung  unb  foraty: 
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©angcr^aufen  mir  jefet  gefaßt 

Seil  e$  fo  gc^f  in  biefer  Bett. 

©er  Gfrgbifdjof  gu  STOapnj  6efam  ein  «ftufeifen,  b» 

u  ©eiffeltoerber  tmt3«ge$&r,  unb ben  © djtoang, 

ba8  ift  ba8  Sfeeil  beö  braunfönjeig'fti&en  ßityöf  elbeS. 

©eiffettoerber  SRapng  öerfcjjet  ift, 

Sin  2lnt>er  &at$  bunfr  ©tftoert  o$n  8{fh 

©aju  befam  er  ba$  <Stc$$felb 

©o  i&m  berfefct  um  fleineö  ©elb. 

©er  Srgbtftfjof  gu  ßMn ,  na$m  fcom  »eigen  9to& 

eine  gute  ©djinfe,  nemlidj  (Sngern  unb  SBefU 

p  §  a  1  e  n ,  unb  befatn  baruber  einen  großen  Situl  unb 

Kamen,  S)a8  9?o§  aber  fab  gang  traurig  gu  unb  fagte : 

ßngern  unb  SBeftyfa&len  waren  mein 

Gotln  tt)iU  beflo  geifilicfcer  fepn. 

5)er  33ifd)of  gu  «&alberßabt  unb  ber  (Srgbtfdjof 

gu  QBagbeburg,  bie  2lnfiifter  be$  JtriegS,  fommen 

gur  Teilung  fester  gu  fpät,  bocJ)  befamen  fle  nodj  ein 

9lug,  b.  i.  einen  wofcnfamen  frudjtbaren  Ort  hinter 

bem  £arg  gelegen. 

SDlagbeburg,  gugleicfc  £alberftobt 

S3om  9tofl  &an  tfe  genug  unb  fatt. 

3)er  (Srgbiföof  gu  Sternen  unb  ber  93ifd?of  gu 

2? erben  erhielten  gur  93eute  aud)  einen  ©djenfet 

unb  Su§  unb  tfceiltenö  unter  ffd).  (Sremen  befam 

bie  ©tabt  ©tabe  fammt  3«8eI?&rO  £>a3  9?o£  ftrad? 

bagu : 

Serben  unb  bagu  SSremen 

Dorfen  (t#  meine*  ©c&enfeW  nic$t  fc&amem 
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*Paberborn  erhielt  einen  ©djenfel  nebfi  5u|  ober 

We  fogenannten  jpaberbornf^en  8^cn. 

«Paderborn  war  ba  unb  ni<$t  foul 

9ta$m  au$  fein  2$eit  vom  meiffen  ©out 

©er  39ifd)of  von  <$ilbe8ljetm  war  bem  roeigen 

9to§  am  nacfyften  unb  jid)  fetner  felbfl  vergejfen.  JDodj 

griff  er  nocfy  gu  unb  befam  ein  JD&r  bavon  unb  tjat 

Damit  fein  @tift  nidjt  wenig  gegiert. 

3ur  geiftticfcen  3un$btction 

3ft  £übe$&etm  gegieret  föon 

Da*  £)$r  i$m  gtvar  ifi  t&eur  anfommen 

|>at  jefct  bavon  fafl  Weinen  grommen. 

©er  Sifcfeof  von  2Runben  befam  ein  £u  feifett 

unb  fptacty: 

Statuta  bie  wir  $ie  ftnben 

Serme$ren  und  ba*  ©ttft  gu  STOunben. 

Qllfo  aucfy  bie  von  Sübef,  Mafien  vom  »eigen  9to$ 

ein  J&ufeifen  befommen ;  aber  e8  gereute  ffe  balb  tvieber> 

unb  bebunfte  ifjnen  nicfct  gelegen  ober  jutraglid)  gu 

fe^nj  barum 

211$  tynen  ba*  Stoß  nic&t  war  eben 

$aben  fle  ff$  and  9tcic^  begeben. 

3)ie  von  ©oSlar  befamen  vom  treiben  JRof?  gtvo 

J&ufeifen,  baS  ifi  etliche  ©etetftigfeit  am  *arg 

unb  9tammc(8berg,  aber  e8  ift  ifynen  fafl  fauer. 

geworben. 

Ob  fle  wo&l  viel  be*  $ferb*  gen  offen  , 

©inb  bo$  bcffen  fe$r  veibroffen., 
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9Ufo  ift  baß  ti>ei§e  JKof? ,  baS  tfi  ̂ etjog  £einri$ 

beß  ?on?en  Sanbe,  jertljeilet  imb  jerriffen,  ba§  er  für 

flc$  unb  bie  Semen  nicfyt  meljr  ba&on  alß  baß  er g 

frevelt  £)aß  tfl  baß  fanb  $u33raunfc$toeig  unb 

Lüneburg  mit  ben  baju  gelj&renben  ©raffdjaften 

unb  £errfc$aften ;  barum  bann  berSbwe  nad;  enblidjer 

Setractytung  atfeß  beffen,  toaß  ffdj  begeben  unb  juge= 

tragen,  mit  einem  unoerjagten  ©emüttye  gefprocfcen: 

SSon  altem  ©tamm  fürftttcber  ©eburt 

Sraunfcbwetg  unb  Lüneburg  mir  gehört 

Schalte  baß  oon  meinen  Sanben 

Seil  ic^  Dom  Stoß  bin  abgeftanben- 

Sleljtmeper  wirft  bier  bie  grage  auf:  ob  bie  3ura 

beß  Sraunfd&tDetg'f^en  $aufeß  auf  biefe  £einri<j)  bem 

1?ötoen  entriflenen  gürflentbümer  unb  «&errfd?aften  an» 

nodb  Salva  unb  integra  fe^en  fo,  baf?  beren  9?eftt* 

tution  nodj  tyeutgutage  fbnne  geforbert  »erben,  ©iefe 

Srage,  welche  fcon  ©djtoeber,  fiubeioig  unb  Se^fer  be* 

jabet  tmirbe,  lonnte  toobl  »or  100  3afc*n  n^cb 

flattfmben ,  feitbem  aber  f)at  fit$  fo  fcieleß  geänbern 

#ier  alfo  ($ig.  880  bie  Slbbttbung  ber  fRo%* 

t  b  e  i  I  u  n  g  alß  eine  £eralbifd)*$olittfdje*Ä  a  r  r  i  c  a  t  u  r, 

nne  fle  SKe^tme^er  ©.  355  auf  einem  £oljfcbnitt  mit« 

tbeilt. 

©ieb  wie  baß  weife  3tof  jerpflfödt, 

Unb  in  fo  oiel  2beil  ift  jcrftöeft 

Söelcbß  £einricuß  ber  ?6»  befd&reit, 

Unb  brauf  jum  Ärieg  gar  glüctticb  reit, 

3tüifcben  gib  unb  Styein  er  bat  regiert, 

SefcHcb  gr  afleß  oerftoljiert. 

©arum  ju  einer  ©arnung  betraft 

Unb  Ret ,  wie  bie  Äaiferticb  »<bt 

$>enrfcb  ben  Sötoen  bat  gebraut 
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3n  Wofy,  ®enb,  um  Sanb  unb  ?eut, 

©einen  Stacbbarn  $ur  großen  S3eut 

©rum  baß  er  bor  SSaplanbrta 

35 on  griebricb  Sarbar  offa 

©em  Äaifer  abfiel  in  bem  £riegr 

Unb  ibm  berbinbert  bat  ben  ©ieg. 

Sraunfcbweig  unb  Söneburg  aHein 

3&m  blieben  tft  bon  aß  bem  fein 

©rum  wiüt  bu  febn  glücfiube  3«tf 

@o  ebr  bein  alte  Obrigtctt. 

Setracbt  wa$  ba  oermag  unb  !ann 

©e$  Äaifer*  Stcbt  unb  $abfte$  Sann. 

2Ba$  ©cfcaben  bringt  £offart  unb  $aß, 

©ad  (ern  man  bter  am  weißen  Stoß. 

Unb  wie  baä  unbefiänbig  @(ücf 

33aio  läßt  erfcbeinen  feine  Surf. 

2Ba$  aucb  tbut  ©traben  bofer  9tatb, 

©oicb$  aO  man  bt*  für  Slugen  bat. 

Unb  wann  fic&'S  ju  ein'n  gafl  tbut  fcfricfen , 
©ann  Sebermann  fcb  tbut  einliefen, 

©er  ein  reißt  bort,  ber  anber  &te, 

©a$  bat  gemaebt  bem  Stoß  biel  2Rüb. 

©rum  e$  ein  jeber  feb  an  fein 

Unb  laß  e£  i&m  ein  SSarnung  fepn. 

c)  «§einttdj  be8  $?ötven  SBappen  unb  @ie* 

gel,  wie  et  folelje  nati)  fernem  ©turje  geführt,  teilen 

wir  $ter  au8  Me^tme^r  I.  c.  @ette  402  mit: 

„SBetf  nemtid? ,  fagt  berfelbe ,  <§etnrid)en  burd)  be« 

JKeid^ö  9(<J)t  unb  Dberadjt  nidjt  nur  Sanb  unb  fieute, 

fonbern  auti)  fein  SituI ,  (Rahmen ,  @<$ttb  unb  $elm 

genommen  tbotben,  unb  tym  fein  ©djwager  Ä&nig 

9tidjarb  julSnglanb  bagegen  au8  fd)wSgerlid)er 

SJHIbe  bon  feinen  fünf  Seoparben  bon  ©olb, 

{Weene  im  Kothen  Selb  junt  SBappen  ju  führen 

gegeben;  fo  l)at  if)ta  baju  «ffaifer  «öeinridj  VI.  au$ 

©naben  wegen  ber  «&errfdjaft  Sunebutg  ben  Haue» 

Digitized  by 



2.68 

Sotten  im  gülbenen  Selb- mit  rotten  $ofen~ 

Blattern  befireuet  gegeben,  rote  baflelbe  fcon  feinen 

9?adtfoJgern  bi$  auf  <&erjog  5Kagnum  geführt 

rcorben,  aÖ  ben  lefcten  biefeö  ©efttyled&tö." 

„©leidjttrie  au$  ber  erfte  biefeä  Stamme«,  «Öerjog 

^ermann  mit  aQen  feinen  Jladjfommen  bie  Sebn  über 

bie  J&errf^aft  ©  i  $  e 1  ft  e  i  n  unb  iriele  anbere  ©uter 

an  ber  SSerra,  SBefer  unb  im  ©ottinger  Sanbe  ju 

öerleiljen  gehabt,  unb  baljer  gum  »§elmjeid;en  bie 

n> e t § e  gefrbnte  SWarmorfaulemit  bem  Pfauen« 

fdjtoanj  unb  bie  jn>ep  fllfiernen  ©id)eln  geführt,  alfo 

bat  aud;  biefeSmat  itaifer  «&einri<$  VI.  bem  «&erjog 

£  e  i  n  r  i  d)  b  e  m  £  ö  tt?  e  n  unb  feinen 9tad)foinmen  alle 

biefeSe^enjliicfe  unb  baffeibe  Sappen  unb^elm* 

jierbe  »erliefen,  baö  n?ei§e  fpringenbe  JRofi 

aber  bat  ifym  ber  Jfaifer  toegen  feiner  fäcfyftfdjen  unb 

mütterlidjen  Slbfunft  oor  bie  Saute  unb  juufdjen  bie 

Sicheln  gefegt,  tt?ie  Sig*  89.  auäroetfet. 

Unglaublich  ifl  eö,  baf?  im  12.  3a$rljunb<rt  ein 

fotfyö  SBappen  geführt  roorben  fe^e,  unb  um  fo  mebr 

ju  bejtveifeln,  wenn  man  eö  mit  bem  fogleicty  folgenben 

(Siegel  <&einrid)  beö  £&n?en  vergleichet,  f.  $ig.  90,  tvelc^eö 

8lebtmej)er  gleidj  neben  ba$  obige  fefcte;  unb  toenn 

aud)  ba3  2Bappen  unb  bie  £er albifdjen  Sign* 

ren  richtig  toären,  fo  ifl  bocfy  biefe  3 ̂ i n u n g 

auf  jeben  Satt  oiel  ju  mobern» 

5Mefe3  Siegel  tragt  aber  alle  J?emtjei$en  feine« 

3eitalterS,  unb  fomit  feiner  9lic$tigfeit  an  jidj;  — * 

fotvie  aud)  ba8  folgenbe:  SR.  1.  c.  @.  399*  (Siefje 

Sig-  91.) 

2>iefe3  Siegel  be8  &einbe3  unfreö  «§einrid)3 

(von  tt)eld)em  er,  ober  vielmehr  feine  bepben  «§eerfüb* 

rer  im  %af)x  1190  gefdjlagen  würben),  be$  bcrütym* 
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"Utt  trafen  Qlbolpb  oon  Gaffel,  ber  bur<$  ben 

(Sramer'fötn  Stoman  gleiten  Sitefö  fo  befannt  ge« 

»orten,  mag  ben  SBefcfjfufj  matten  unfrer  9lu8guge 

auö  JRebtmeperS  Sraunfdjfioeig'föer  (Styro* 

ii  i  f  gut  ©efdjidjte  ̂ einridjS  beö  Sötten. 

5ffia8  aber  3iel)tmetyer  Seite  398  öon  biefer 

@$ta$t  erjagt,  ift  fotgenbe8:  2lnno  1190  im  ÜRai), 

ale  ©raf  Qlbolpb  ©affel,  @raf  OttenS  So&n, 

unb  ©raf  IRein$olb3  be8  (Srgbifdjof«  *)♦  6BHn  93ruber, 

feine«  Sdjtt>ager8 ,  ©raf  9tbolp$8  gu  J&olpein  Statt« 

iatter  toar  unb  berentoegen  $<S)  unternahm,  ba8jenige, 

ioa8  i&m  $einridj  ber  Sotoe  mit  99ett)ifltgung  ber 

«§otfleiner  genommen,  toieber  gu  erobern;  fo  fanbte 

^einridj  ein  JtriegSöolf  unter  ©raf  Sernljarb  gu 

{Haneburg  unb  ©raf  «&etmolb  51t  Sdjtoerin  k. 

loiber  iljm  ©iefe  fließen  unoerfebenS  auf  iljn,  e8  ge« 

rietlj  gu  einer  gelbföladjt ,  roorin  Qlbolpb  ö.  ©äffet 

ba8  §<Vo  behielt  unb  ©raf  e  I  m  0 1  b  e  n  unb  %  x  u 

feö  3orban  ben  brüten  21nfüljrer  gefangen  naljm, 

toett&e  mit  630  üWarf  @ilber8  töfen  mußten, 

©raf  33er  n  bar  b  »♦  {Hafcebur^j  fam  mit  9lot$ 

iurdj  bie  Sludjt  batoon. 
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1420. 

2tu$  einer  gleicfoettigen  $anbWrift. 

,,©a8  $ued)  fagt  »on  ben  5He<$tn  tmb  (Bin  b1  Surg' 

„gu  ©aljburg,  bie  bon  alt'  ̂ ertonm'  fein  mit  b'  fa* 

„lign  fürfln  gunft  ffiat  tmb  $ilff  bie  3*  ®nab  ba 

„ju  gebn  $abn  önb  tann  tc** 

„£)a8  redjt  93utf>  ber  Sbrifienfceit  fagt,  baf?  geipefc 

„furften  pflegen  fegn  ber  SBarljeit  wnb  be8  Sriebö  bcö 

„©laubenö  unb  beö  9lmbt8  b*r  ß$rifltid;en  Äirfyn 

„fcrrlitffeit  unb  guter  SBerf  ein  Silber/' 

„9lun  fcör  von  bem  @tatt*3ledjt  ber  33urger  unb 

„ber  gemain  ju  ©aljburg.  Qfö  fol  fain  J&err  ̂ ie  .nie- 

„manb  befdjafcen ,  fumbt  jemanb  mit  etire  für  ba3 

„nrijfenlidj  ift,  ba8  er  puejfen  foll,  baö  fol  befcfceijn 

„mit  red)t  unb  mit  ber  ©enannten  unb  beö  JHatö  dlat, 

„3ft  aber  ain  fad?  nicjjt  tooü  roijfnlidj,  ba  fol  bec 

„J&erre  ain  recfjt  umb  nemem" 

„ß&  fuQn  audj  3*wliff  genant  ba  fein,  burd)  all 

„gerecfytigfeit  toritlen  unb  t>on  ber  ©tabt  notturft,  bie 

„fie  bann.ju  ifynen  bebürfften  unb  roaö  ibnen  jufdjtuer, 

„ba  fol  ifcnen  bie  J&erfdjaft  Sepßanb  tun  unb  »öl- 

vi.  18 
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bringen  (elffn  afö  re^t  ift,  ed  fcat  au<f)  bie  ©tat  ilr 

„3nfig(,  ba  fe$n  füttff  ©lüjfel  $ue,  bie  $a6enb  fünft 

„Surger  unb  bie  fuHn  fainen  OSttfflr  »'ffgfa  an  (ofcne) 
„ben  (Ritter  unb  bie  (genannten,  bie  ©tat  $at  aucty 

„bie  ©turm'Jtlocfcn,  bie  man  flennt  (läutet)  $u  $rün* 

„ften  unb  gu  anb'  Sluflauff.  ß§  fuCfn  au$  bie  Sur* 

„ger  bie  aier  Surn  auff  bem  SWünicfcperg  inn  l)o6en 

„unb  befe|en  unb  alle  Söre  an  ber  ©tat  unb  foHen 

„bie  tauen  unb  pcffetn  *on  bem  Singelt,  baS  funber* 

„lidj  baju  gehöret.  * 

„(58  mag  aud)  ain  ieglitfj  Surger,  ber  untoetyrofyn 

„ifl,  urtailn  unb  Dolgen  umb  oigen  unb  Sefcen." 

„@8  fof  au$  farn  Surft  ton  ©aljburg  Se^nfdjaft 

„nfctyt  ixrfcalten  fainem  Surger/' 

„63  fol  aud)  ein  jebT  Surger  Don  ©aTjburg  oon 

„ber  ©tat  unb  ju  ber  ©tat  fain  SWaut  ni$t  geben." 

„S$  mag  au<ty  ein  jegfid)  Surger  fraw  ober  SWann  , 

„in  frember  «&erföaft  etat  vool  geße^rattm" 

„(§8  mfigen  unb  fußen  audj  bie  burger  &ie  auff  bem 

„$ßaffer  mit  ir7  Äau  ff  manfcfaf*  an  ir  feI6ö  ©d?effn 
„gefahren  in  unb  aus,  bie  aber  fcertingn  wollten  ©afj, 

„bie  mfijfen  ber  ©d?effl?errn  ©$eff  baju  nemen  unjt 

„(M8)  gen  2au jfn  unb  nidjt  öerrer  (weiter.)" 

„@8  fol  au$  ngmanb  gemain  auffra^n,  bie  ber 

„pat  föSblei^  ifh" 

„<?8  futtn  bie  SKtibt'  noc§  bie  ©enannte  Ittd&t  nett>' 

„auffafc  tun ,  bie  «mV  ber  ©tat  ret^t  fein  unb  tuib' 

„bie  £erftyafft." 

„@&  fol  audj  fein  Surger  in  offen  ̂ rieg  t>on  ber 

„©tat  mit  fein  felb3  Seife  nietjt  ferrner  oarn,  als  fem 

„ba§  er  bed  Slam  tvoty  ba^m  mag  gefein. " 

„S8  fulln  audj  *ßue£  (©trafen)  bie  ertatlt  werben 

„na$  ber  genannteu  Oiat$.    2>abei  ber  Stifter  fein 
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„fött  Beriet  toerben*  3ft  ba8  a6er,  baff  Wer  aiitett 

„ÜÄenfdjen  geriet  ttmrb,  foQ  fain  3licl)ter  mit  fein 

,,«§ab  nichts  gu  fc^affit  Ijabn  umb  n?en  ba&  ifl,  u*an 

„er  pejfert  (büfjt)  mit  bem  Sob." 

fol  aud)  fain  Stifter  ain  »Bürger  in  SBancf« 

„nu$  (®efängnij?)  tyafeeti  um6  ein  $l)at,  bie  er  fcer* 

„purgen  mag,  eö  fotl  aud)  frieb  barunber  gefdjafft 

„tterbem" 

„2Ber  ber  ©tat  JJtedjt  u6en>ert,  främb  ober  Äunb* 

„ber  tfl  uerfatlen  auf  bie  ©tat  LX  Sßfb.  J&eQer/ 

„(53  fol  niemanb  laifln  #nber  X  $fb,  J&efler  an 

„b*  gult  (oljne  baä  ©elb)  ober  baö  ©elübbe  (jett  nidjt 

„fraft  oon  anbern*" 

„@3  fol  au4)  niemanb  effenbe  $l)anbt  («ßfanbet) 

„feijen  auff  ben  anbern  ftinber  V  gjfb.  gellet." 

„(53  fol  aucfy  niemanb  laijht  nur  o&ne  gefaljrbe 

„trab  nadj  3n&etlignuS  be8  3?eicfc8 ,  ober  er  muj?  ba8 

w fe  16er  jafletu" 

„aSerrityt  ain'  fein  $anbn?erict>  («&anbwerf)  frefcent* 

„lidj  unb  mit  ge&erbe,  ben  foH  man  barutnfr  Seffern 

„(ftrafen)  als  re$t  i%« 

„2Ber  fein  «&antn?erid>  ntc^t  rcd&t  fan,  bem  fol  man 

mieten  unfc  (fci$)  er  e8  gelernt." 

„Sinbet  ainer  Otyanb  ($fanbt  ?)  in  aineS  gettalt,  ba* 

„tGm  üerftolen  ifl  ober  raublidj  genommen,  be8  fol 

„ba3  9?e4>t  befdjatoen,  mag  er  eä  bann  beftattn,  ba& 

„fol  man  i&m  flat  tun  als  retfct  ifl,  unb  fuedjt  bie* 

„fer  feinen  gen?ern  unb  fielt  ben  ber  e3  i£m  ga&,  ber* 

„fel6  mue«  ba8  red>t  worden  unb  leiben  barumft  beö 

„£anbe8  föecfyt,  bat  aber  ainer  atteg  feine«  geiwrn 

„nicfct,  ifl  er  er6ar  bad  ifcm  unb  me&r  leuten,  barumb 

„ju  gelaubn  ifl,  ber  mag  feine  redjt  tool  tun  baß  er 

„Neb*  ♦ • .  na$  fein  föeblictje  fad;  barauff  ni<$t  getuefl 
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„bab,  unb  ba«  5tyanb  fol  lofen  Don  tbm  ber  e8  6eftat 

„Ijat,  tat  er  aber  npemanb  td>t  (etwo$)  ba  triebet  je 

„reben  ba$  tun,  ebe  fldjj  bie  rec^t  »'gen,  wann  ̂ tn> 

,,110*  bat  e8  nit  f rafft. 0 

„£at  ain  Surft  geif!li<$  ob'  ffieltli*'  ain  £au8  in 
„ber  ©tat  #  ber  foll  babon  nidjjt  fiewern,  ift  er  felb 

„barinn  ober  ob  man  3bm  bamit  wart,  ©o  fol  aber 

„b*  Hauswirt  ©tewt  uub  SBacbt  lepbn  mit  ben  Sur* 

„gern,  biefel&en  re<$t  baben  5ß'lata  OPatatin?)  unb 

„wer  be«  «öerrn  be&aufjt  man  ifi,  t)&t  aber  jemanb 

„mer  d&itfer  ba  man  3m  ©infl  oon  gept  (gibt),  bie 

„fol  er  öerftewrn  naclj  bern  Surgern  Qluffafcung,  bat 

„anber  pemanbt  ber  £ie  ff|t  Surcfredjt,  baä  man  3m 

„btent,  ber  fol  babon  flewrn  alö  rec^t  ijl." 

„(88  fol  audj  fain  Surger  ben  anbern  an  frembeS 

„geridjt  bringen  umb  gelt  web'  fein  8ei&  nocfy  fein 

„gut,  er  wer  ban  flüchtig/ 

„Sö  fol  aud)  fain  Surger  ben  anbern  nidjt  p&enntn 

„(pfanben)  in  bem  ©eridjt,  er  bab  tann  feine  9ted;t 

„  &in&  (wieber)  tym  erlangt  umb  bie  ad)t,  er  war  bann 

„fällig." „(§8  fol  fein  $raW  red)t  fudjen  umb  ba$,  ba8  ber 

„35i:t  geljanbelt  bat,  nur  ber  wirt  fel6$,  S8  wer  bann 

„ber  wirt  nid)t  pep  bem  lanbt,  ob'  ba§  er  fo  franf 

„war,  bad  er  baö  redjt  ntdjt  felbd  befugen  modjt  ober 

„ob  er  $ob  märe,  bat  aber  ain  gtaw  ain  fad} ,  fo 

„mud  b'  SBirt  bad  redjt  umb  nehmen  unb  geben  wan 

„(weil)  ain  ijeSlid)  (ieber)  man  mag  fein  £au3fran> 

vertreten ,  umb  all  fadj  bann  trew  unb  Sljr  niti)t 

„ober  ba3  Seben  ging/' 

„Söer  ben  anbern  vor  Sledjt  begrepffet  unb  mer 

„anfpradj ,  ber  foll  antburten  ijl  er  ein  geridjt  man 

„unb  aud)  ber  anber.  (§3  wer  bann  ba$  ber  5lnlburt 
■ 
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„ausging,  ber  gab  betn  9?id&ter  am  SBanbl,  fo  mu$ 

„tbn  biefcr  für  Siecht  ̂ ringen  nadj  ber  ©^rannen 

„rec$t." 
„SBer  gelabrn  iß  auflf  baö  Steift  ju  ain  getoiffen 

„ob'  ju  aincm  3^9™,  ob  roer  baö  SBort  fpridjt,  ber 

„antnnirt  audj  nymanb,  ben  fol  man  aud>  mit  Mag 

„ffirpringen," 

„SS  fuHn  au$  bie  Surger  allerlep  ambtletvt  unb 

„©iener  &u  ifcrer  ©tat  geföäfft  fefcem" 

.  „©er  fP'Iattn  (?)  unb  Dienjtyem  £a(b'n  (d&e&al* 

„ten,  3>ienflboten  ?)  fol  man  in  ber  ©tabt  nity  »er* 

„pieten,  umb  gelt  beS  SageS  toan  fie  ifyrer  <&ercn 

„$>ienji  ftircnt  ober  vaü^ent  anb'  Qtit  mag  man  jie 

„wo!  perpieten  unb  umb  anber  groß  fad)e  mag  mau 

„fle  aI6eg  (atlerroege)  aufleiben  (aufgreiffett;  fangen), 

„ausgenommen  bie  Srepung  3?uperti." 

„?but  pemanb  miber  ben  anbern  mit  SBorten  ober 

„mit  SBerfen  baS  ofenbar  ift  unb  trollten  bie  nid)t 

„redjt  barumb  ncmen  3n  unfifts  (?),  bie  fol  ber  rid;* 

„ter  nBt|tn,  ba§  fle  nemen  unb  aud&  bultem" 

„9Ber  mit  Siebten  in  bie  2le$t  fommt,  bem  fot 

„fain  rfd)ter  gelait  geben  nodj  fculbigen,  Sr  getvinn 

„ban  bie  «&u(be  bie  lieber  tyn  frredjenb/' 

„3Ber  offenließ  in  ber  9Wjt  ift,  bie  iljm  an  ben  Seib 

„get$,  bem  tuet  man  fainredjt,  er  mag  jid;  nidjt 

„Peranttourten  auf  bem  regten  nod&  urtail  gebingen* 

„2Ber  aud)  bjfentlid)  in  bem  93ann  ifi,  ber  fol  m$t 

r/d^ug  feijn,  nod)  urtaifn,  nodj  Poigern  Sr  mag  ftd? 

„an  eljr  Peranttourten  unb  urtail  bingen,  unb  gef?t 

„and)  ein  benniger  (93anniger,  mit  bem  ©ann  beleg* 

„ter)  SWann  in  bie  Jtird)en  »rftfeDid;  bietveil  man 

„@ott  bfenet,  ber  ift  bem  rtty'  Perfallen  1  $fb.  $lr. 

„unb  al«  oft  er  e8  tuet/1 
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„3ft  ainer  über  brep  ÜWonab  in  bem  5Jatm  unt> 

„teil  nidjt  trauten  barauS,  ben  fol  ber  rietet  faberi, 

„ob  e3  tym  wirb  l>ed?ftoflfr  (gefragt)  unb  fol  iljn  be« 

„jtuingen  batoon  ju  fommen,  eö  irr  ban  eetyaft  nott, 

„(e8  tyinbern  if)\x  bann  nudjtige  Urfadjeiu)" 

„2Ber  ain  Jfird&en  ob*  aiuen  Stepbtljoff  entehrt,  ber 

„foä  bie  «Rollen  gelten,  bie  barauf  gebn,  ba§  man  e8 

„weid)  (rceilje)  bat  er  ba§  nid)t,  fo  fol  man  il)n  ̂cf* 

„fern  (ftrafen)  an  bem  Seife»" 

„2Ber  ainem  geweiften  etn?a8  t$ut  in  ainem  Seut* 

„tjaufc  (©aP&ofe  ober  2BirtG3$au§,)  bag  Effert  (büßt) 

„er  aU  ainem  Capen ,  ober  belj  ber  JWadjt  auf  ber 

„Straßen.  
• 

„(58  foH  audj  niemanb  auf  ber  @tra§en  »erholen 

„O^eimfid))  geben  nadj  ber  ißiergtocfen,  er  fing  ober 

„ge^e  mit  8 i echtem" 

„SGBirb  ein  iPfaff  SBanbl  (©enugtljuimg)  fd)ulbig, 

„bie  jinb  aine8  bifcfyouen." 

f/SDBer  gegtgen  roirb  mit  ainem  Sobfdjlag  unb  ge« 

„fangen  ifl  unb  e8  nfcfyt  ain  ganj  gereiften  Ijat,  ber 

„mag  fldj  au§  ber  @d)rannen  (®eric|?t8ort,)  toofyl  6e- 

„reben  mit  jtoaien  anbern  bie  mit  iljm  aufl)ebeu 

„(froren?)  Ott  roerb  toon  bem  9ltdjter  geforbert  ober 

„nify." „2Ber  ain8  gejiegen  (feeffagt)  n>trb  ba8  an  bie  9ldjt 

„gebt,  ber  mag  jtdj  bereben  (bereifen,  l)ier  fobieJ  a!8 

„ab  ober  Io8f$rooren)  mit  fein  ain8  $anb/ 

„©er  lieber  ainen  rebt  öffentlich,  ba8  iljm  an  £reu 

„unb  Styre  ge$t  ober  an  ben  Seib,  unb  mag  ba8  nidjt 

„gehriffen  (bereifen)  ber  giebt  bem  Stifter  V  $fb. 

„#Ir.  unb  leg  biefem  ab  nacJ)  ber  93urger  üiaiff ,  <§r 

„be8  gute  tiic&t  (fcat)  man  firaft  i&n  an  bem  Seib-" 

„2Ber  ain  Äinbt  tobt  in  SWutterleib,  ben  fol  man 
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„auf&aben  für  amen  SBbrber  tjl  c8  gewiffn  CiiUx* 

„wiefen.)" 

„Sauft  fic§  am  3ub  Mb  tat  ttwb'  «nber  bie  Su- 

eben, ben  fol  man  brennen  an  alle  Stecht." 

„3Ber  ©tat  redjt  nieten  tat,  baä  3m  gepoten  wir* 

„bet,  ber  ifl  bem  £errn  be8  fanbeä  »erfaflen  ju  pef- 

„fern  bie  grebl,  aU  oft  e8  gefdjidjt." 

„2Ber  ainen  $otfd)Iag  tut,  bcr  ifl  verfallen  bem 

„93ifc$of  XX  *ßfb.  «§lr.,  bem  «§awbtman  X  5ßfb. 

„£Ir*,  bem  ©tatridjfer  X  5Jfb. ,  ob  er  in  bie  Sre^* 

„u  n  g  ob'  fonfi  ba  8hrieb'  tumbt  unb  anber  fein  <§ab 

„ifl  bamit  lebig,  wann  baS  berpurft  wirb  unb  tyuet 

„jtdj  umb  bie  beint  (ffeinbe),  Wirb  er  aber  begriffen 

„unb  wirb  an  feinem  Seib  geriet,  baö  er  ba$  anberö 

„nid&t  bertaibinget  wirb,  fo  ifl  baö  SSanbl  ab  unb 

„fein  tyab  lebig,  weil  man  ainen. Sob  mit  bem  an- 

„bem  gilt/ 

„2Ber  aber  in  ain  £awg  priest  mit  Srebel  unb  ba 

„jetnanb  berbttbt,  ber  iff  oerfaflen  umb  jween  $ob« 

„fdjlag  na<$  bem  SÖanbel  unb  ber  Sßal  gebort f  ben 

„#errn  felbö  an." 

„2lm  ber  Sewt  (?)  wirb  unb  be3  überweifl,  bem 

„jiedj  man  bie  3**ngen  auö  bem  naeffcen  alä  atnrm 

„  m  ainai  ber . * 

„3{l,  ainer  biel  auönimbt  unb  bertuet  baö  guet  um 

„feiOiclj  ba$  ifyme  ungeliid  nieftt  nimbt,  nod)  JRauber, 

„ben  fol  man  legen  in  Sßancfnujfe ,  bis  er  >gelt  (ber- 

„flötet.)  Stirbt  er  in  ber  33ancfnu§,  man  ifl  nie* 

„manb  nidjtS  fdjulbig,  3(?n  wollen  bann  3Me  ben  er 

„fdjulbig  ifl,  gern  auglaffen,  Ob  in  got  peridjt  ba3 

„er  im  gelt." 

„9Un  Hag  ©anbei  (©enugtfcuung)  ifl  LX  £lr. 

„unb  ain  flaiue  ftrabl  ifl  j  $funb  geller.  9tin 
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„groger  ffrenrt  if*  LX  unb  V  $funb  geller.  (65 

„ißfunb  J&eOer.)" 

„2Ber  *ain  SemBt,  ifl  LX  unb  V  *Pfb,  $lt.  bem 
„ridjter  unb  ber  bm  Stäben  fcat  ald  Diel  au<$,  9ltn 

„ön?r  (Of>r?)  flog  auä)  als  öiH." 

„9lin  fdjfam  wunben  bie  gar  metfiic^  ifi  aud)  alö 

„toiH." „SBer  frib  fcridjt  mit  gefräö  (?)  unb  getoaffent  $ant 

„bafl  ifl  ain  gro§  fretül  bem  ridjter  X  Jßfb*  «&lr.  unb 

„biefem  au$  atd  fcifl." 

„3Ber  ftribprud)  wirbt  unb  be8  fifceröert,  ben  fol 

.  „man  über  rieten  an  bem  Seib," 

„«§aimfudjen  mit  getoaffent  fcant  ifl  ain  groffe  fretol, 

„bem  rifyer  verfallen  X  *ßfb«  $lr.  unb  biefem  aucty 

„al«  Diel/' 

„SBer  bie  «eut  offen  mit  öalfdj  u&erlaidjt  (?)  roeU 

„Verlag  ba8  ifl,  um6  ir  ©ut,  ba  fol  man  über  rW&* 

„ten  anö  Jeben/' 

„Umb  bab  bie  »erflolen  ifl  getoefen  unb  wirb  beftät 

„ö  bem  rityter  giebt  bafcon  ju  fürfangW;  (?)  LXXij 

„geller*" „©leitet  ainer  in  ainö  btbermanS  §an?8,  ber  ainen 

„jeitlic^en  Schaben  getjjan  bat,  n>er  bert  öobert  unb 

„beimfudjt  freöentlid),  bem  fol  man  bie  «&ant  abfctyla» 

„$en,  <£r  I&§  fle  ban  mit  V  $fb,  $lr-  bem  Jfflcfcter 

„unb  bem  Siberman  au<$  ald  fcieL  @8  fol  f ain 

„rietet  btefen  auö  bem  £auö  nidjt  nemen/' 

„Sffier  ain  tätt  ju  ainem  mal  ̂ effert,  ber  fep  bavon 

„fürbaS  lebig,  wer  oft  ainem  aind  tut,  beß  er  nimmer 

„tut,  tat  ainer  fürpaS  idjt  (etraaä)  bad  Keffer  au$ 

„ate  re$t  ifl." 

„ffier  ainem  Setttgebn  (Seutgeb,  SBirib)  ben  2Bvin 

*auStrcuf  (austrat)  o$n  feinem  SQBiBen,  ber  foO  ba$ --■ 

,  '  Digitized  by  Google 



„wtvanbeln  Oerguten)  unb  Bringt  i$n  bodj  mit  bem 

f/re^ten  in  bie  9lcbt" 

„2Ser  au  3  bem  $ot  wt,  ba8  bat  fetter  Jme8,  »er 

„fcerpoten  2Ber  (SBebre,  SBaffen)  trait  (trägt)  ber  geb 

„bem  ridjter  LX  «§Ir*  unb  bie  5Ber  fep  verloren." 

„ffier  SBaffn  besorgen  trait  in  ben  ermlin 

„(Qlermeln)  ober  ©djuedb  (@^u^cn)  ber  ge6  bem  ridb* 

„ter  jioee  ©anbei  ij  $fb.  «§Ir.,  bat  er  ber  Penning, 

„ni#t,  man  fol  ibm  bie  SBajfen  burdf  bie  #anb 

„fielen/' 
„5)ie  ©tat  ju  ©af$6urg  1)at  ainen  93rieff  t>om  toer* 

„ben  «£errn  bem  Äunig  ju  Ungern,  baö  bie  Surger 

„mit  ©etvant  (Südjern)  gen  Offen  füllen  öaren,  ben 

„bat  (Sriflof  Jteufcel." 

„S^m  bie  ©tat  bat  aud)  ainen  Srteff  &on  bem* 

„felbigen  99ifdjojf  Sribrei<$n,  bap  bie  33urger  mögen 

„»ofgen  unb  urtailn  umb  febn  unb  umb  aigen  in  beS 

„®ottöbflto$  ̂ errfd^aft  gelegen,  funbern  auf  b'  fron 

„be8  furflen  (obne  auf  bie  Ärone  be8  Surften,)" 

„Sludb  bat  bie  ©tat  ainen  Srieff  umb  (wegen)  ben 

„©raben  über  (enbalb)  Witt).  SDie  Bürger  fjahtn  aud> 

„ainen  Srieff,  baf}  ffe  bie  ©träfe  gen  beliebig 

„für  SJillacb  mit  gunfi  ber  Herren  oon  Oefireicty  »am 

„al8  öon  alter  b'rfommen  ifh" 

„3tem  bie  Qlbmeffer  f ollen  nidjt  traib  (©etreibe) 

„fauffen  auf  toieber  Eingeben,  nur  bie  Uebermafj  bin« 

„ber  einem  SHefcen  nodj  mebr,  unb  fuOen  nefcmen  s>t 

„t>on  einem  SBefcen  1  4rtr«  fcon  bem  «öingeber  #unt> 

„toon  bem  Surger  nichts,  unb  foden  ben  ©äfien  ibv 

„gelt  einbringen  unb  nemen." 

„(S8  fol  aud;  fain  ©aft  nidjt  geroanb  öe.fdjneiben 

„nod>  *>on  anbern  gaften  toedbfeL" 

tßi  fol  *uü)  fain  gaft  fremb'  framm  bie  \\i<t)t 
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„fieljn,  nur  am  maxtt  in  ber  wodjen  in  ber  bult  unb 

„in  b'  tyrrem  (?)." 

„28er  ungereäjt  eilen  ober  gett>i$t  §at,  ber  ift  fcer* 

„fallen  umb  V  <ßfb.  £lr." 

„68  flnb  alle  Slinung  (3mumgen,  ©efetlftfeaften), 

„toerpoten ,  bie  ber  ©tat  ftyäblid)  fep  bep  V  pljunttu 

„CS  $funfc«0  wnb  umb  ben  $antnwrc$(eti>teit  unb 

„unber  ©efdjledjtern." 

J&i  fol  niemanb  pljentten  (bf&nben)  nod)  aufgeben 

„an  (o&ne)  ba8  geriet  (Sr  mod^t  fein  bann  ageube 

„nictyt  gehaben  unb  bringt  e§  bod)  jcljannt  (fogleid)) 

„an  ia3  ©eridjt  fo  er  mag." 

„S>er  Mieter  fol  fctyeblidjen  beuten  nitft  gelait  ge* 

„ben,  unb  mit  (Sterbe  fcinlaffem  ©ie  flellen  fle  be* 

„galten  ju  bem  regten*  SDSer  ainen  fdjeblidjen  man 

„fjaimet  (baufete)  fraflicfy  ober  ainen  ber  in  ber  gro* 

„§en  afyt  i$,  ber  Jjat  biefelben  pue§  auf  tym,  e8  fotl 

„aber  brueff  berbn,  (betoeifen  ?J" 

„2Ber  fttimlicty  tterporgen  SBaffn  iregt,  ben  fotl 

„man  aufgaben  für  ainen  fdjäblidjen  man," 

„2Bem  ain  $fanb  gefe§t  wirb,  ba8  man  getreibeu 

„ober  getragen  mag,  ber  foll  fic^  unbettotnben  ober 

„er  fciet  ni$t  Fraft," 

mag  fain  Srato  anbetS  ni<$t  beflätten  für  3!>r 

„morgengab  nur  ba$  i$t  ii)x  toirt  giebt,  be8  erften 

„morgenö  fo  er  bep  i$r  ijt  gelegen;  unb  fol  ba8  be* 

„nennt  Serben/7 

„SBtrb  jemanb  9Jfanb  gefegt,  bie  man  m<J?l  getrei« 

„ben  ober  getragen  mag,  baö  fol  befdjefyen  mit  Urfurib 

„unb  öffentlich  mit  bem  geriet  unb  ongeoerbe  baj? 

„npemanb  barunber  ju  fctyaben  fomme  ober  e$  fyiet 

.„nity  frafft." 

^33urcfre(§t  i)at  Säg  ju  oierjefcen  tagen  unb  anbre 
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„3ßfaut  o6juI6fnt  öerfd&ieben  @elt  ober  gelie&en  ober 

„baS  ju  fd^ben  fiel  J?at  nur  Sag  (jeut  unb  morgen." 

„©er  bem  ®piiäl  fol  gelten  C^^güten,  einlösen), 

„ober  ber  $fcar  (Pfarre)  ober  ben  fielen  ju  müHen, 

„ba  fol  man  nidjt  red&t  umb  erlangen,  man  fol  bar* 

„umb  vom  erjlen  pfanben,  er  tvolt  bann  leugnen,  fo 

„tl)at  ein  redjt  bafur  unfcerjogenltdjen." 

„53er  ju  ainem  mal  $fanb  fefct,  bie  l)alH  ®etb 

„wertlj  f?nb,  nad)bem  fol  er  genug  QJfanb  fegen  ober 

„gar  rieten,  <§x  fol  audj  bie  $fanbt  nidjt  fel68  ab» 

„tofem" „(58  fuflnbie  9tid)ter  *gefafc  trenntnb  geregten  5Banbl 

„nemen  nadj  ber  ©tat  redjt  unb  nadj  ber  ©enannten 

„ratfc,  ober  nadj  frag  unb  urtail." 

„SBirbet  ain  2lufflauff  tut  jemanb  fttyaben,  toer  ben 

„aufmalt  unb  bringt  ba8  an  ba8  geriet,  ber  foQ  be$ 

„unentgetten  fepn." 

„Suet  ainer  fti&aben  in  ber  ©tat  ber  £offgejtnb  ift 

„ober  be§  Gerrit  beljauöter  man  benfelben  bienen,  bie 

„mag  ain  richtet  in*  ber  ©tat  tool  öaben  ober  anber 
„Seut  aufgeljaben  Oufljeben,  fangen)  unb  geaniburte« 

„(übergeben)  i&rem  retften  Mieter." 

„Xuet  ein  ©aft  (Srember)  fd?aben  in  ber  ©tat, 

„ba8  fol  in  ber  ©ctyrann  geriet  werben  t>or  bem 

„@tatri$ter." 

„dnhseidjt  jemanb  umb  ain  Sobfd&Iag  unb  tombt  in 

„bieSlcfyt  unb  fiirbt  anberSroo  angefdjefft  (ol)ne  Seflament) 

„fein  gut  fol  Ilgen  3al)r  unb  Sag,  ob  jemanb  fäme,  bem 

„er  gelten  follt,  ber  ba8  beweifen  mag,  bem  Stifter 

„unb  mannen  unb  nem  ber  ridjter  fein  SBanbet  unb 

„baß  übrig  »erb  gelegt  an  b'  toten  pap  b'  flat  fül- 

len, unb  ben  (Srben  na$  ber  Snrger  rat$,  tft  aber 

Digitized  by 



284 

„nidjt  ßrben  ba,  fo  werb  getailt  ber  £erf($aft  unb 

„an  bie  <2tat  gelegt." 

„9Jlennt  (blenbet)  jemanb  ben  anbem  frebentltdjen, 

„ber  geb  bem  geriet  XXX  "W*" 

„©erlagt  jemanb  fein  biener  ober  bienerin 

„mit  fnütteln ,  06  jie  Galt  blutrünftig  werben ,  ber  ift 

„bem  geriet  md)t8  fdjulbig,  roenn  npemanb  h>ei§,  tute 

„fte  baö  öerfdjulbt  um&  i&rer  Ijerrfdjaft.  Sdjlueg  man 

„fte  aber  mit  SBaffen,  ba8  puefien  feto  (fte}  alä 

„re$t  ift." 
„©djlädjt  pemanb  ainen  Srbarn  mit  fnütteln,  ber 

„geb  beut  ©ericijt  X  5ßfi>.  $lr.  unb  biefem  and)  alö 

„Schlagt  aber  jemanb  ainen  93uben  ober  ainen 

„©pilman  mit  ber  Sauft  ober  mit  einem  Änüttel, 

„ber  e8  »erbient,  ber  geit  m;emanb  nid?t8  unb  *a* 

„renbe  SBeib  O&uren)  $flben  baffelS  redjt." 

„©ringt  pemanb  ben  andern  iu  5ändfnu§  umb  xvatv 

„Oa8?)  ba&  ift  unb  mag  er  baö  nidjt  bereifen,  (Sr 

„fol  ifen  (ebigen  o&n  allen  fc&aben." 

„SQBer  ain  3unrffran?en  ober  anber  Srrarcen  notbjogt, 

„(notzüchtigt),  bem  fol  man  ben«&atö  abfälafyn, 

„(Sr  fol  aber  mit  jrcain  man  ®en>ei§t  werben  in  oier» 

„je&n  tagen,  gefcfyeb  ba$  m$t  fürba«,  berebet  jidj  ntye* 

„manb  mit  feinem  at>b." 

„33  e  f  %  l  a  f  t  a  i  n  2)  i  e  n  e.r  feinem  $erm  fein  ©erb, 

„fein  ®ä)n>efter,  fein  Jodjter,  bem  fol  man  ben  $al& 

„abfctylaben,  vom  OeiQ  er  bricht  fein  tretv  an  feinem 

„regten  $errn,  ober  ift  er  baö  xvertf),  fo  fol  man  if)n 

„Mn  (bangen.)" 

„Stye  gemain  Statten  O&uren)  baben  bie  (Sf)t 

„ni$t,  tfcut  i&nen  jemanb  ehvaö ,  ber  toerb  gepcjfcrt 

„uac$  JKat  ber  ̂ Bürger«" 
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„Ob  ein  Äinb,  bai  fein  %äf)x  nidjt  fyat,  genott 

„wurb,  mit  Sieb  ober  mit  gapb,  bo§  ei  gelubb  tau, 

„bie  Ijaben  fain  traft,  Weber  umb  erb  ober  umb  aigen 

„unb  öarenber  bab." 

„Ob  ain  bei  nicfyt  wertlj  w&r,  ain  erberge  35itn 

„funt  gebunnen  mit  SSerfpredjen  warten  ttnb  ei  wie* 

„ber  ber  3nntfrawen  freunt  wär,  bai  fol  nidjt  traft 

„fjaberi  unb  fol  man  biefem  bie  ©tat  unb  bai  lanbt 

„oerptettem" 
„Stirbt  ain  gratoen  il?r  «man  2Birt&  unb  t)at  fi> 

„ttnb  pep  im,  bie  mag  Wo!  innen  baben  mit  iljrer 

„Ijab  unjt  (biö)  few  (fle)  gu  iren  oogtparen  jaren 

„fommen,  npmbt  fle  ab'  ainen  anbern  man,  fo  mügen 

„fldj  bie  Sreunb  ber  finb  unb  mit  fambt  ifyrer  «&ab 

„wol  unberwinbem" 

„®o  ain  man  bem  anbern  gelten  fol  unb  mag  Pon 

„feim  t)ab  nidjt  bejalt  »erben,  fo  fdjwör  ber  ©elter 

„(SdjuflmerJ  ben  britten  Pfennig  ju  geben,  laifl  er 

„bai  nid)t,  ober  üb'  etlid)  l?ab  Perbtelt  ober  pringet 

„ftnber  fein  Sßeib   (?  «§ier  fdjeint  etwai  }ti 

„fehlen
.)" 

„3Ber  feinem  4?erm  Pergett  (Pergiebt,  Pergiftet)  ober 

„verrat,  ober  ob  er  iljn  tbbt,  berfelb  ift  8eib  unb  guti 

„mit  etnanber  Perfaflen  bem  tyerrn  unb  fol  iljn  barumb 

„prennen  ober  oerfieben." 

„SBer  ain  SSeften  ($efte,  93urg)  ober  atn$urn  oer* 

„tav^t,  ben  fol  man  prennem" 

„9ßer  ain  falfdj  gejeug  ift  unb  bei  wirb  ertrieben 

„unb  überwert  wirb ,  bem  fol  man  bie  3  u  n  g  burdj 

„ben  natf  gewesen  unb  fein  fjab  fep  lebig/' 

„9Ber  umb  ain  tobfdjlag  flogt  unb  wilSn  in  Sd&t 

„barumb  pringen,  ber  fol  fweren,  bai  er  ber  reefci 

f,f<$ulbigen  man  unb  npmtyn  anberi  burd)  neib  ob' 
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„antf  ©a$e,  Seföadj  e3  aber  oljr.e  toijfen,  fö  ficrr 

„f)tx  reibet  ba8  e8  oljn  gembe  fep  gefdjeljen,  (§e  baä 

„et  fit  bie  ad?t  lomme." 

„©er  be$  ber  92a^t  ftilt  ober  id?t  (etwa«)  mmbt 

„be$  ain  fcrunji  ober  ©traäraubt  ob'  in  ber  Steg« 

„ung  SNuperti  abfeilet  ob'  aufffdjlec^t  ob*  an  fd^trt  (?) 

„baö  über  jtten  Mennig  trerb  iß,  totrb  er  bamit  be* 

„griffen,  ba  fol  man  über  rieten." 

t,&ttU  jemanb  be&  £ag  baö  über  ij  $fb.  <§(r.  unb 

„V  ß  trert  tfl,  bie  fol  man  rieten." 

„©er  in  bet  Äirdjen  Diebli*en  nintyt  ober  ob  bie 

„entehrt,  ber  tat  npnb  (nirgenbä)  Sreyung." 

„S)ie  falfd)  ©ürfel  tragent,  bie  fol  man  1)atw 

„alö  bie  2)ieb." 

„©er  jn?o  lebentige  fannen  (?)  jjtatoen  f)at,  ben 

„fol  man  »etberben  an  bem  2eben/' 

„9lrmen  entjügen  8eh>t$atrffVrn  (©irt&en)  unb  Spie* 

„lern  fol  man  bie  pat  mieten  bie  nidjt  arbeitend" 

„©er  ainem  baö  ©ort  bor  bem  geriet  frrtdjt  mit 

„@e*erb  ($5etrug)  bem  fol  man  efi  »errieten,  fpriebt 

„er  e*  barüber,  ben  fol  man  pejfern  alö  be8  SanbeS 

„©er  ba8  ©ort  fpredjen  fan,  ber  fol  ba«  fcerlubeu 

„ober  er  muß  nmnbelm" 

„®8  fol  audj  ber  Sranpot  (grobnbote?)  Ijie  bad 

„©ort  nid)t  fyredjen  toor  re$t,  toann  i&m  off  juge* 

„fprodjen  tt>irt,  tt?a3  redjt  feg,  unb  n?ie  bie  beS  SanbeS 

„red&t  Ilgen,  unb  nrie  ain  redjt  naej)  bem  anbernfom- 

„men  fei),  ba  Ijat  er  genug  an  ju  tf)un." 

„Sä  mag  fain  aotfyredj  ain  Urtail  gebingen  (ber* 

„abreben) ,  bie  er  tatt ,  i$m  Ijab  ban  ain  man  ob* 

„me§r  getvolt." 
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„<?«  mag  ain  fcorforetf  ainem  fretnben  Uxtail  wol 

„gebingen,  an  fldj  ber  rid&ter  bte  grag  getaubt." 

„5Ber  binget  (ticktet  ?)  ber  fei  fwern,  baß  e8  o$ne 

„geöerbe  fe$  ju  ainem  peffem  regten  Ding/' 

„Der  rietet  fol  aljeijt  fragen  umb  ba$  Wanbet,  wie 

„bad  geflalt  na$  ber  (Sdjulb  mit  Urtail." 

„3Ba8  an  (o&ne?)  ain  genotffen  ertailt  wirb  ober 

„mit  gunjt  baran  fumbt,  ba  fol  nactyt  geriet  werben 

;/unb  mag  ba  wiber  bannodj  gebingen*" 

„©er  fRitytex  foCT  ongeüerbe  fcagbe  balben  (betybe 

„Steife)  an  bem  geriet  fragen,  unb  fol  ntyemanb  of* 

„fenlidj  fiewrn,  no4>  ̂ aimtic^  Ijinbern  baö  er  ttri&" 

„(Sbnfcafte  not  (roidjtige  Dinge)  mag  man  brei 

„fhtnb  bereben  unb  nidjt  me$r." 

„ffier  Jßrieff  melbt,  bte  werben  getefen,  barnad)  ge* 

„fdje*  waö  JWeti^t  ift" 

„Die  *JJ  e  cf  f)  e  n  (95äcfer)  geben  auf  bte  5£urn  ju 

„ber  Surfet  pe  fcon  ainem  fd^aff  ain  «öailbling,  was 

„jie  be8  fcerjjadjent  unb  anb'  npemant*" 

„Die  aSafgue^'  a  §  j i  e  ̂e r)  fle  füllen  mit  jwaten 

„gefdjirren  bruefttyen  (brausen)  unb  jwo  maifterfdjaft 

„an  Mafien,  unb  foflen  nemen  ju  Sofcn  in  all  Ober* 

„fetter  ab  bem  ffiagen  *>om  gueber  Xij  £fr.,  tum 

„Dreiling  Viij  «In 

„3tem  wieber  auff  wägen  barauä  &om  gueber  XVj 

„<$trv  üom  Dreiling  Xij  £lr. 

„3tem  in  bie  «Retter  in  ber  üßitten  bom  gäjlen 

„niinbt  nian  e8  öom  gueber  XVj  £trv  Don  ©reiling 

„Xij  W 

„3tem  Ijerwieber  au«  auff  wägen  fcon  guebern  XXiiij 

„£lr.,  »on  Dreiting  XVj  %lx." 

„3tem  bie  ©emain  Dom  guebern  XX  $Ir,  «nb 

„von  Dreiling  Xij 
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„^ertoiber  aus  XL  J&tr*  »om  gfueber  imb  üom  Grei- 

ling XXiiij  JqIt." 

„3tem  in  bie  Steffen  ©rueben  öom  jjueber  XXiiij 

„£lr.  unb  *om  Greiling  XVj  «&lr." 

„Stern  berwieber  au8  fcom  Stoebern  Lij  J&lr,  (52 

„$lrO  »on  Greiling  XXViij  £lr." 

„3tem  $emb  (beben?)  t>om  ©ein  in  Biebern 

„Xij  tiertail  in  Greiling  Viij  tftail" 

„Stent  t>on  (£u$  linfe?)  in  bie  ftueber  Vj  jßier* 

„tatl  in  bie  Dreifing  iiij  äBiertail." 

„2Ber  ben  Umgett  einnimbt ,  ber  fol  netnen  ?e  tton 

„ber  £albfart  mit  ©alj  iiij  «&lr.  unb  ?e  üon  bem 

,8rueber  1  Sßfb*,  unb  pe  »on  bem  @alj  bagn  (©at$- 

„wagen?)  ij  £lr.  unb  fcon  ben  ©af§  farren  1  $Irv 

„t>on  ain  {(einen  5Bagen  mit  ainern  3?o§  1  *&lr." 

„93on  fremben  farren  tye  t?on  bem  33a§  ij  «§lrv 

„aber  bie  Herren  jod)  baben  (?)  an  ber  fPrucftyen,  bie 

„geben  nidjt  fcon  iljr  feI6ö  baffen/' 

„3tem  üon  ainem  langen  SÖagen  ij,  üon  ai* 

„nem  «&eu wagen  1  £lr.,  fcon  ainem  £ofjwagen 

„1  <&lr,,  fcon  ainem  Jpotjroagen  mit  ?aben  (Brettern) 

„1  «§Ir.,  tjon  ©cfyniltwagen  (©djnitterwagen  mit  @e* 

„traibe  in  ber  Slernbte  ?)  1  £lr/' 

;,3tem  wer  ainer  Srawen  @alj  fürt,  ber  foH  nichts 

„mefjr  frepö  fja&en,  tiur  brety  ©aljfueber  unb  Vij 

„Sueber,  unb  fol  ain  93rief  Don  ber  ©tat  bamit  brin* 

„gen;  unb  man  eS  ban  fyie  öerfauft  wirb  auf  toffen 

„ober  auf  wagen,  fo  geb&rt  bem  Umgelt  airi  Jaibling 

„pe  &on  bem  Sueber  unb  wa$  ainer  fürt  ba8  Srawen 

„@alj,  baS  fol  er  fcerumgelten/' 

„3tem  wan  ein  Qoln  (Bitten,  @#iff)  oon  Rinnen 

„fürt  fueber,  ber  l)ie  gefeffen  ifi  unb  furt  nidjt  auf 

„feinem  aigen  pobem,  ber  foH  geben  ben  umgelt  ober 

Digitized  by  Google 



289 

„tyAx  am  anber  Surger  gäfl ,  muffen  umgelt  geben 

„oon  ben  Sueberu,  fte  Gaben  aigen  poben  ober  ni<$t/' 

.  „Söer  falf#  p&enning  (®elb)  f*te^tv  ber 

„ifi  Seib  unb  guet  »erfatlen  unb  fol  iljn  p rennen 

„ober  berfieben/' 

„3t*m  e8  tat  gemainflid)  bie  gang  ftat  erfunben, 

„mad  bm  ÜRülnern  fcon  ainem  fdjaff  rouifc  ober  Sratbä 

„gefallen  foDL  3)a3  iß  ain  mülmefc  tratbS  für  bie 

„mant  unb  V  SUfo*  für  ben  Staub  uub  ain  9)iülme* 

„$en  fleiben  (Jtle^en)  uub  Vj  $lx.  für  baS  pewtlen 

^(©euteln)  unb  audj  für  Suer  (Suljrlobn)  auö  unb 

„ein,  ober  man  fotl  inj  $fb.  für  bie  fleiben  abjiedjen. 

„*Pewtelt  aber  ainer  baljeim,  fo  giebt  man  bem  mül» 

„ner  fain  Äleiben  unb  ben  jroaier  Pfennig  au$  nit, 

,/Jluer  iüj  *&lr*  für  bie  ftuer,  au#  fol  man  X  jßfD# 

„abgießen  für  bem  obgefdjrieben  mülme&en  traib,  ob 

„man  ben  traib  nicjjt  gab/' 

2Me  alt  orbnung  ber  ̂ etfcben. 

„Jtem  bie  $ßecfd)en  (335cfer)  füllen  padjen  femmel 

„unb  9iocfben  nad)  ber  Sßag*  5Ilfo  wan  ein  fdjaff 

„waife  gilt  j  $fb,  £lt,  ©ol  ain  femmel  baben  an 

„ber  3Qag  XXIX  8ot  ,!  unb  toan  ber  wat|  tewrer 

„(tljeurer)  ober  paöfaifer  (ba§failer,  roolfeifer)  wirb, 

„banacty  fol  bie  ©emel  an  ber  wag  ab  unb  juenemen 

„uad?  bem  lot  als  bie  Seit  ber  SBaife  gilt/' 

„3tem  bie  SBeijeä  C^Scife,  9lrt,  ©attung)  an  ber 

„©ernet  foU  beleiben  als  fcon  alters  b^fomen  iji." 

„3tem  wan  ain  ©cfyajf  61jorn  (jforn)  gilt  Vij  ß 

fo  faß  «in  Sßfembert  roten  baben  an  ber 

„©iig  XLViij  Jiot,  wan  aber  ber  rofen  tewrer  ober 

„padfailer  iji,  banad?  fol  baö  roden  prot  ab  unb  jue 

„nemen  an  ber  wag,  als  ban  biefelbig  Seit  baS  Äimi 
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„gilt,  unb  follen  baS  in  ber  ©uet  (in  ber  ®ute)  la£> 

„fen  beleiben  ald  *>on  alterö  ̂ etfo-mmen  tft." 

,/3^w  P e  f°Q^1  <iu$  fflto  Oblad  $u  lautem  ftmef, 

„no#  ju  lauterm  rocfen  nidjt  nemtran,  nod?  j>od^eit.° 

„3tem  cd  fußen  bie  *ier  gefroorn  aWaifier  übet  baa 

„93rot  bie  £>rbnung  a(fo  oeftiglid}  fatttn  unb  red?tlicfy 

„jufeben,  als  fle  bei  gefrooren  Ijaben.  SBddjer  ?ßecf& 

„ba  toär'  unb  bie  orbnung  fre&licfy  überfuer  unb  bie 

„nicfyt  alfo  Ijielt,  berfelbig  n>ar  bem  richtet  baä  2Ban« 

„bei  (®enugt(juung)  öerfaQen  LX.  «£Ir*  3)affel6t$ 

„33rot  ba3  iweätvertig ,  baä  fol  et  toerfaufen  offenließ 

„aot  bem  tenpßof,  ije  jttaij  ̂ fenßert  (Sßfennigbrot), 

„vor  btey  Aibling  unb  ba$  fuHn  bie  fcier  maifter  alfi> 

„für  ben  rid)ter  bringen/' 

„3tim  mx  falfö  «rirff  f ür^tinftt ,  ber  ijl  öerfatleit 

*    „leib  uub  ftuet  bem  <8ettiu" 

„3tem  n>er  ainen  geugen  fälfdjet  unb  nnber  treiben 

„ttrit  unb  mag  baö  nidjt  ju  i&m  bringen,  bem  fol  man 

„Ijenj  (an)  bem  geben  richten  uub  fein  Ijab  ifl  lebig.'^ 

„Stern  |at  anber  ijemanb  ber  l)ie  jfyt  ober  nkfct 

„^urfreetyt,  bad  man  i&m  bient,  ber  fol  ba^on  ßetoertt 

„als  redjt  ijt' 
* 

- 

Älte  aWüllncr  3tecH 

„»  o  t  fr*  2)a3  idj  3orig  ̂ urfcenfurter  bi< 

„3eit  Mieter  unb  k$  griebridj  3*nbl  unb  id> 

„itleridj  Sancfl,  bie  Qtit  Bürger  ma  ijier  ge* 

„irefen  fein  unb  ain  mfy  &on  ber  5ßetfben  unb 

„mulner  toegen  getan  ba6en,  mit  un8  felbS  8eib 

„ba&  SWul  unb  in  beut  >4todj()au8  ©on  bem  Abgang 

„unb  gebredjen  tvegen,  <Si>  arm  unb  reidj  an  bem 

„33rot  unb  an  ben  üJlülnern  bi$l)er  gebabt  Ijaben  unb 

„baß  flc$  bie  «Badjt  (fßf&ty,  Uuterfutymg  ?J  alfo  er- 
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gangen  fax  unb  toolfuert,  ift  ba*  gef^n  gtoifönt 

„33fingjien  unb  @unne6enben  (©onneroenbenj  ba  matir 

„galt  »ierjeljn  fcunbert  3at  unb  in  bem  sn>ain/ 

„fctgtlen  Sar,  (1420.)" 

„3tem  ain  föaff  waifc  $at  gottn  Vj  /?  V  £[r/ 

„3tem  ain  6$aff  »at|  $at  an  ber  2Bag  iiij  '  Vij  $fb. 

„(357  fßfunb)  gen  müffl.« 

„3tem  fo  §at  e3  frrtoieber  »on  ber  3Ru$l  lautet 

„©emefoie&I  Ic  X  $fb,  (110  $PfunbO" 

„3fem  5JM  unb  £)6la3  fjat  ij «  iiij  jpfb." 

„3tem  Hei6n  barauS  toägen  LXXIX,  *ßfb.  (79 

^funb.)" 
„Stern  baö  ©emelmel  Ijat  an  ber  2ffaj?  iiij  üRefceu 

„guet  maf.Ä 

„3tem  $ott  unb  Ö6fa$  $at  an  bem  2D?afl  V 

„meiern" 
„3tem  fo  f)abm  bu  ffeitrn  an  ber  9Waj?  ü"j 

„mefcen," 
„3tem  au8  ben  33iertl?al6  mefcen  femefaielö  iji  wor* 

„ben  i c  unb  XXViij  Pfennig  93rott,  nad)bem  atö  ber 

„Herfen  femmet  ffttb  #  unb  an  ber  SQBag  (ai  betfelBen 

„«rot  aineS  XLiiij  tott  unb  ber  Herfen  fcfennbrot 

„(^fenmgSj  ©emmer  f)at  aine  XXXj  £ot." 

„3tem  fo  ifi  au8  bem  potfcit  unb  ofclajfen  nu( 

„werben  jc  tfenn&rot  rcegf,  ber  $at  ainer  an  ber 

„trag  LXiiij  (64)  fott  unb.  ber  Herfen  5Pfenn6rot 

„fcat  ainä  LVj  (56)  Sott." 

9?ota  be$  giotfein. 

„3tim  t)on  erfi  &at  man  gefcacfyt    (etj>ro6t)  atit 

^f*aff  forn«,  ba*  $at  an  ber  SBag  gen  mul  in/ 

„XXXVj  qjfb.  (336  q3futifeO 
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„Stern  fo  tat  e£  fccnnrieber  t>on  bei  SMü^I  gemaliS 

„lautterö  me#  ijc  $fb." 

„3tem  bie  bleiben  Gaben  an  ber  2Sag  ic  unb 

„XX  !ßfb." 
„3tem  an  ber  SWaff  lautterö  me&l«  Viij  me&en, 

„tvol  gemeffen." 

„Stern  bießlei&en  Ijaben  Vj,  aucty  vooU  gemeffen." 

„3tem  fo  ijl  barau8  Horben  prot  jwailing  bie 

„tuägen  ijc  LXXXX  *ßfb.  unb  XX  tot,  ader  nacfc 

„ber  SBag  als  ber  Herfen  jroaifing,  fo  dringt  eä 

„LXXXVj  «rot." 

„3tem  fo  l)at  ain  Spätling  rocfeh  «rot  &on  ben 

„$ecfen  iiij  $fb.  unb  etlidj  &eg  j  lot  ober  ain« 

„lots  me&r  ober  minner*" 

„3tem  fo  unfer  «rot  ber  Spätling  ainä  an  ber 

M$Sag  iüj  $Pfb*  nünber  iüj  Sot." 

gleifc^&acfc^cr. 

„9?ota  e8  iji      merfcfyen,  toaS  bie  Sleifö$afer  Jjebe 

/;3eit  ju  rccfct  fragen  füllen. " 

„3tem  oon  erfl  tye  nad)  £)jlern  über  Xiiij  tag 

„füllen  jie  flauen  Jfel&er  Semper  (Lämmer)  unb 

„nid)t  länger." 

„Darnach  flaljn  ffe  toeldjerlai)  ffc  nullen,  auägenom* 

„men  prudjpenä  (?)  follen  jle  nid;t  flauen,  biß  ba3  bie 

„civgfi  (?)  angeen." 

„3tem  bie  ©djaf  auf  @t.  93irgilien«£ag  unb  bar* 

„nadj  8  Sag  unb  nidjt  länger." 

„3tem  bie  ©ai3  auf  ben  Jiudjtag  unb  nidjt  länger." 

„3tem  ba$  Seben  (?)  8'ieifd)  unb  ̂ ftnnigö  fol 

„man  toor  bem  fläror  toail  fca6en  auf  ainem  ftu#l,  unb 

„uid)t  aufgaben,  welche  beö  ü&erfüren,  finb  fällig  unt> 

„pueSroiirbig  nacjj  ber  maifler  rat/' 
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„3tem  wer  931*  ffa*t,  baö  bie  95?atfter  ni*t  be- 

haut tyaben,  bie  flnb  au*  fcSflfg  na*  ber  maifler 

„Stern  welche  in*  bor  Sag  unb  6ep  ber  9la*t  fla* 

„fyent,  bie  flnb  au*  »affig. " 

„  Stern  rca«  jeber  8leif*fcacf$er  93i*  (93ie&)  ju 

„ber  ©tat  bringt  ober  ber  $u  bem  8anb,  ba8  fol  er 

„au*  auff  ber  prugfen  (@*lagbruffen,  ©*ta*tbau8) 

„wfauffen  unb  ni*t  »on  ber  ©tat  geben  ober  er  ifi 

„toallig  unb  fol  ibn  ain  ri*ter  Seffent  (flrafen.)" 

„3tem  e&  fol  fain  &feif*ba*er  t?on  bem  anbern 

„fci*  fauffen,  bie  bann  auff  Sag  allein." 

„3tem  e$  fol  fain  gleif*ba*er  gemain  no*  tail 

„baben  bann  in  ben  ewgflcn  (?)." 

[  i,  „3tcm  e8  fol  fain  Sleif*ba*er  in  jtvaien  raflen 

„(Weilen)  fcon  fainem  fturfa^ffel  (SSorfaufer)  nit 

„ffleif*  fauffen." 

„3tem  fle  füllen  au*  fainS  anbern  SagS  fain 

„warm  Sleif*  fcafl  Mafien,  bann  an  bem  SHontag 

„allein.'1 
„(Bota  ob  jjemanb  für  ben  ri*ter  f5m  mit  Sleif*. 

„ba$  ju  teror  n>8r,  fo  fol  er  fenben  na*  bem  Sleif&* 

„ba*er,  ber  baö  ftleif*  bnrfauft  tat  unb  na*  ben 

„maiftern,  Sie  füllen  eö  bef*atven." 

„3tem  e8  fol  fain  ftraro  ober  fne*t  $leff*  Der« 

„faufen,  eö  n?ar  bann  ain  maifter  nit  ba&fitn,  fo  mag 

„ain  Äne*t  feinfß  3Waif!erö  £erf*aft  *ol  gfeif*  ge* 

„ben,  e3  fep  meinem  £errn  toon  ©aljburg,  bem  9lbt, 

„bem  Suembrobfi,  ber  Qlbtefjin,  bem  J&an>btman,  aber 

„fainem'  Surger,  rei*en  no*  armen*" 

£>a*  ifl  ber  Sbmcffer  Spb* 

h3<J;  fn>er,  ba8  i*  fainem  »ein  farn  fetrff  nt*t 
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putativen ,  au<$  Tain  übet  nieffcn ,  ta8  ainen  ganjen 

„mefcen  bringt,  nid)t  fauffen,  aber  fcinber  ainem  nie* 

„fcen  mag  idj$  fauffen,  bajue  fainen  traib  in  ber 

„Saften  nod)  fünft  in  ber  ©tat  nicfct  fcail  tragen. 

„9lujf  fetb  fainen  traib  nidjt  fauffen  auf  wieber  «&in= 

„  geben  imb  tdj  fot  i^n  bie  gurlerct  unge&erlid)  bep 

„beut  <Siain  felbö  laffen  Eingeben.  3$  fol  audj  tljuen 

„bem  armen  alö  bem  reiben  tretolicf)  unb  ofjn  als 

„ge&abr  beS  pot  got  ju  Reifen  unb  all  fce^ligen." 

„3tem  ber  Bürger  i>iti&  Ijte  fol  geen  von  red?t  an 

„bie  2Baib  jtvifeben  ber  91lbe  unb  bem  ©lann  big  an 

„ber  $rebiger  befo." 

n Stein  tvann  bie  ffQicfen  auff  amen  ennef)alb  b'  ®lann, 

„fo  foQ  ber  23urger       barauff  geen/' 

„(£$  mögen  au<$  bie  $an?rn  iljr  root  gu  ber 

/Bürger  iridj  treiben,  ei)  ba8  bi  hnfrn  auff  fom» 

„menbt*" 
»Stern  bie  Qlbmejfer  füllen  nicfyt  traib  fauffen  auff 

„nueb'  Eingeben,  nur  übermal  tynber  ainem  megen 

„unb  nid)t  ainen  mefcen  nod?  mer,  unb  fuOfn'nemen 

„ge  t>on  bem  fdjaff  ain  Pfennig  bon  bem  Eingebet 

„von  bem  Bürger  nid)t  unb  fudn  ben  gaflen  il?r  gelt 

„ einbringen  unb  einnemen." 

„Stent  wan  ainer  Bürgerrecht  in  fein  ©etoalt  retfyt 

„unb  tocld&erlaj)  purefred/t  baö  fy,  baö  fol  furgelegt 

„tverben  brey  Xüij  tag  ainem  pürger  unb  ainen  gafi* 

„$)arna<fy  füllen  purger  unb  gaft  bie  purfreetyt  anpte* 

„ten  ju  lofen,  bem  be$  ba  fety  ober  feinen  nagfien 

„Srunbten,  um  baö  ba6  5)ol  aufgelegt  tvirt,  b'  93ur* 

f/ger  Xüij  Sag,  bem  gaft  Xij  Sag.  93ered^t  aber 

„ainer  förein  CPffannt  in  feinn  unb  geften  (gefielen  ?} 

„barnaci/  fol  man  b$  pfanb  üj  Sag  anpieten  purgern 
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fclmb  gaffen ,  bem  be8  toi«  fep  ober  feinen  nädjflm 

„freunmben." 

2*  «fcübner  in  fetner  tooblgeratljenen  Sefdjrei* 

fcung  ber  tu  ©tabt  ©aljburg  1793,  ber  bodj 

alle  oorbanbenen  öuellen  fleißig  benüfcte  unb  fonfl  oiel 

triftige  Ijiflorifdje  ©afen  beigebracht,  fennt  ba«  oben 

gegebne  ©tabtredjt  ©aljburgö  nidjt;  obgfcid? 

rr  II.  ©.  285  ertua&nt,  ba§  föon  1287  Srjbiföof 

fRubolf  einige  ©afce  C®ffffee)  biefer  feiner  9teflbenj 

ßegeben,  obfdjon  bie  ©tabt  um  1182  neben  einigen  # 

fcnbern  bie  9leicl;ßfrel^eit  genoffen  ijatte;  unb  ©♦  493 

beffelben  fflanbeö  rficft  er  eine  9(rt  peinlicher  unb 

Doli i  eplicijer  ©eri^tö-Orbnung  für  ©tabt 

unb  Sanbfctyaft  ein,  roeldje  im  3a$re  1328  (Sijbi* 

fdjof  Sriebridj  III.  ergeben  lie§,  In  ber  f?d;  mehrere 

{Paragraphen  auS  unferem ,  fjitx  oben  mitgeteilten, 

®t ab tre^t  befinben. 

@$  befinbet  fld)  aber  biefeS  ©t abtrech t  in  einem 

Codice  mscr.  neben  meljrern  anbem  llrfunben, 

tvetd&e  gr&gtentbeife  bie  ©tabt  unb  baS  ©tfft  Saig* 

Burg,  mittelbar  ober  unmittelbar  betreffen}  einige 

wenige  aufgenommen,  welche  bä8  Seutfdje  9?eich  über- 

haupt angehen,  3*  ®-  golbene  ©uUe  in 

einer  uralten  teutfdjen  Ueberfefcung  unb  Äaifer  grieb* 

ri<h8  Deformation  oon  1442*  —  2)iefe  beiden,  be» 

fonberS  aber  bie  golbene  Sülle,  fiimmen  mit  ber  oon 

Neugier  in  feinem  Saoenfptegel  »on  1532 

mitgeteilten  version  bem  ©um  nach  tooljl,  ben  SQBor« 

ten  unb  ber  Qlbtheüung  nad)  aber  gar  md)t  überein, 

ftnb  jtoar  fe^r  fauber  getrieben,  tuie  bie  balb  fol» 

genbe  $robe  jetgeu  ioirb,  gehören  ber  ©prache  unb 
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JWed>tfd)tei6uiig  nad)  aber  unfe&tbar  in  bie  erfle  $at)te 

beS  XV,  3abrljunbert$. 

£ie  übrigen  Urfunben,  teeldje  bie  ®ef<J)id)fe  unb 

SBerfaffung  ©  a  I  j  b  u  r  g  8  betreffen,  finb  au$  bent  3'*** 

räum  von  1228  biö  1515,  größtenteils  au$  bem 

XIV,  Sabrljunbert,  bie  übrigen  au8  ber  3?it  be8  8)gel* 

bunbeö  von  1403 — 1471,  unb  nur  jpveij,  unb  jn?ar 

bie  legten  in  ber  gangen  ©ammfung  auö  ber  j$tit  ber 

großen  93erfcJ)tr&rung  im  3afjr  1511  unb  1515  — 

tvelc&e  ffe  aüdj  betreffen,  tote  au3  bem  unten  ©•  299 

folgenben  gSerjeiränifi  erflcfitlidj  ifh 

Die  Urfunben  au3  ben  8)gelbunbe$»3*iten> 

worunter  fidj  baö  #aupt*£)ocument,  ba8  3)gel  fe!6fl 

beftnbet,  snb  Nr.  4.,  tum  feinen  vielen  baron  auf 

aflen  Seiten  bangenben  (Siegeln  ber  SSerbünbeten  alfo 

genannt,  gibt  über  Dtefeö  in  ber  <£al$burgrfd?en  ©e* 

fcfeic&te  Spotte  madjenbe  Sreignif?  merfrourbige  3Iuf* 

fdjiitjfe,  Miltner  *)  IL  257  f.  unb  286  er^It 

bievon,  baß  biefeö  SBiinbmfi  jtvifdjen  bem  93if<l)of  von 

Gbiemfee,  ben  Gittern,  Jtnedjten  unb  ©täbten  be8 

(Sr^ifteS  im  3abr  1403  errietet,  htfbrenb  ber  Sedis 

v«c»nz  nad)  (Srjbifcfyof  ©regorö  $obe  bie  $beifneb* 

mer  verbunben,  bem  neu  ju  eriväblenben  @r$bifd>of 

nidjt  eber  gu  b^bigen,  f»td  er  ibnen  aOe  i&re  JWecbte 

unb  Privilegien  unter  93urgf(^aft  be8  ßapitefö  gefiäjert 

unb  bie  Srlebigung  von  ibren  93efdjroerben  jugeftanben, 

rvelcbeS  auü)  in  bemfelben  %abxe  von  (Srgbifdwf  (Sber» 

barb  III.  gefdjetyen,  beffen  Urfunbe  fld>  bei?  £übner 

*)  2.  £iibner,  SSefc&reibung  ber  fürfWcben  erabiftbof* 

lieben  §aupt*  unb  Sieftoenjftabt  Salzburg  unt>  tyrer 

Regent»,  verbunben  mit  tyrer  äff eflen  ©cföicfcte.  2 

©ante,  gr.  8.  ©alaburg  beym  35erfajfc r  unb  3.  Oberer 

1792  unb  1793,  tnit  a  «upfenj. 
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am  angefubrien  Ort,  In  unfrer  (gammfung  ahr  stiH 

Nr.  6.  beflnbet.  Sßegen  ber  ©gefalrfunbe  wirrtet 

4?übner  auf  J?anftfe.  6or.  967.  9?orf>  Qlnno  146« 

foll  Srjbifdjof  33ernbarb  ben  in  biefem  ©wrt  fergrif* 

fenen  Stabtnt  ©algburg,  Saufen,  «^allein  k. 

ade  ißre  9?ec3blf  baten  betätigen  muffen« 

35afJba8  bier  mitgeteilte  ®  tab  tt r cf> t  ber  <§auj>t» 

ftabt  gleidjfaflö  jener  Sßeriobe  ifer  5)afepn  wbanfe, 

inbem  wmutbltd?  bamablm  alle  8?rdjte  unb  ©e» 

»robnbeiten  ber  ©tabt  jufammen  gefebrieben  unb  bem 

(Frgbifcfcof  gur  Sefiätigung  toorgefegt  irorben,  ift  ni*t 

nur  an  jt*  roabrftfceinlicl),  fonbern  wirb  burd)  bie  3abrö* 

gabt  1420,  teel$e  fid)  gu  Anfang  bed  bemfelben  ein» 

wfeibten  äMüfner  9iecJ>t8  (f.  oben  S  286)  befinbet, 

au§er  j$mtif[tt  gefe|t* 

SBir  bflben  nun  biefen  Codirem  mannnrr, 

freldjer  aOem  5lnfeben  nadj  *>on  irgenb  einem  Sieb« 

baber  uaterlanbifcber  @ef*i#te  im  XV.  3abrbunbert 

begonnen  korben,  ton  anbern  fortgefefct  unb  enbli* 

gu  Einfang  bed  XVI.  Sabrbunbertß  burd;  «$ingufugen 

ber  be^ben  legten  Urfunben  burefc  einen  fpätern  ̂ e- 

fifcer  gefefefoffen,  ettraä  näber  gu  befdjreiben,  um 

bie  9lutb^nticitäl  unfrei  birr  (So^irten  msei.  bi« 

tfotnatifd)  bar guttun  ,  um  fo  mebr  ba  in  ber  91b- 

fdjrtft  »«  befferm  2Jerft8nbnifc,  iro  ber  <£inn 

gu  enträtbfeln  war,  glrar  einige  Erläuterungen  unb  eben 

fo  bin  unb  lieber  in  ber  9le$tfd)reibung  iebod> 

mdjt  in  bem  @inn  3lenberongen  vorgenommen  itorben, 

obne  nbrigend  bn8  üBinbefle  auCguIaffm.  — 

35er  gange  (So  ber  in  einem  foater  gebunbeneu. 

neuen  0ergrtmrnt»93anb  mit  ©olbfdjnitt,  flein  §olio, 

7V2  3oü  bodb  "«b  6  QoU  breit,  beftebt  au«  13& 

'Blättern  farftn  ?lnr.en**lto£ifr3,  burc^ge^nbft  gleiCfec^ 
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(Sattung,  mit  folgenbem  Pal)ier*3eict)en  ober  Saftet* 

marfe  verfeben.  (8ig.  92.);  ivorauS  fxd^  baö  uvjVrüng- 

Iidje  93ei)fanimenfeijn  biefer  ©ammfang  fd&on  (tnf&itg* 

ttd)  bartljut,  wenn  gleid;  bie  ©Triften  berfdjiebene 

■franbe  »erraten,  au*. nur  91  93 1 ä 1 1 e r  bef*rie= 

ben,  47  aber  an  t>erf*iebenen  ©teilen  weif},  Jene 

au*  mit  ungtei*er  State,  tfccifö  f*6n  f*roarj,  tbeilS 

rtwaö  in8  geI6Ii*e  faDfenb,  getrieben  finb.  Sintrt 

ifl  feine  berfelben;  bo*  am  Staube  mit  Stnien  einge« 

fafit  jtnb  etli*e  ber  Urfunben,  meiftenS  mit  bloper 

Sinte  gebogen,  unb  Bei  ber  golbenen  93ufle  mit  33 1  e  & 

(ni*t  SIeijftift,  benn  fte  flnb  mit  @ummi*@[aflicum 

ni*t  aufbringen.)  Unfer  <£tattxt(t)t  allein  Ijat 

baö  befonbre,  ba§  bie  £aul)t»3:itel  unb  bie  Striae  am 

(Snbe  ber  Paragraphen  mit  glau^enb  rotier  Sarbe 

gemaljlt ,  au*  bie  Qlnfangö  *  93u*ftaben  unb  mehrere 

im  Seft,  fon?ie  bie  Unterf*eibung8ftr  t*e  (Jßunfte 

jtnb  nirgenbö)  mit  eben  biefer  ftarbe  ge$ei*net  ftnb» 

lieber  baö  911 1 er  ber  ®*riften  felbfl  m&gen  Jten* 

ner  na*  folgenben  Proben  urt&eifen.  (©if&e  Sigur 

93 — 95.)  —  £>er  ganje  93anb  aber  enthalt  folgcnbeS : 

Urfunbe:  1)  Einberufung  ber  ©tänbe  be8  3iei*8 

na*  9legen$burg,  tilgen  Surfengefaljr  2lnno  1471  aon 

Jfaifer  ftriebri*. 

2)  Sanbre*t  be8  Stift«  ©aljburg  »on  <£r$bif*of 

Sriebri*  1328. 

3)  pri&tfeg  toegen  ber  ©*afcfieuer  1327* 

4)  ©er  (oben  ernannte)  3)gel*33erbunbtbrief  1403. 

5)  @r}bif*of  5riebri*S  9?eber3  n?egen  ©teuern&e« 

tobung  1445. 

6)  <Srjbifd)of  ßber&arbg  ̂ erotOigung  ber  Sorbe- 

rung  beö  3)gelbunbe$  1403. 

7)  93rief  be8  'Bifäof«  son  Jtymfee  in  biefer  ©afy. 
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8)  <Die  (Redete  ber  ©tabt  Salgburg  1420. 

9)  «Die  golbene  93uHe  »on  1356. 

10)  Jtaifer  Sriebri^S  Deformation  1442. 

11)  93erf*iebene  falgburgtfc^e  93erorbnungen  ber 

Steuern  imb  ÜRarftorbming  wegen  *on  1425. 

12)  streben  unb  ©eleitöbriefe  gnnfäen  bem  93iföof 

unb  bem  Sanbgu  ©algburg  in  i&ren  3n>ifligFeiten  1462. 

13)  aJfüljgraf  ?ubh>fg$  föiebSrityerlityr  ©prudj 

in  biefer  ©a$e  1462. 

14)  SWamgöfirief  greiften  fBfalg  unb  Samern  1329. 

15)  «&einri#  VII.  gef)enbrief  für  ©afjburg  toegen 

bem  $tnfegau  1228. 

16  u.  17)  ©itynbriefe  in  falgburgifdjen  gelben  *>on 

1327  u.  1401. 

18)  3uflig*  unb  SWungre^td-Selet^ung  1366* 

19)  ©djieb8ric$terlit$er  <5pmü)  gtoiftyn  ©algburg 

unb  J^rfm  n>egen  fielen  1326. 

20 — 23)  93erfauf£briefe  oon  ?e$engütern  an  baä 

©tift  ©aljburg  1333—1349.  - 

24)  Uebergebung  einer  leibeigenen  grauen  an  ba$ 

etift  @t.  9tü*red?t  1342. 

25)  Sefianbfcerletyung  b.  2Kaut$  unb  QoU  1363. 

26)  5ßadjtung  Don  ©aftein  u.  f.  to.,  unb  ©elo« 

bung  bf$  einlagert  1359. 

27)  Sfinbnif  gwifd^en  ©afjburg  unb  Samern  1 37 1 . 

28)  (Sntlaffung  einer  &rau  aud  ber  2eibeigenfc$aft 

an  ba*  6iift  ©t.  9tuj>re$t  1322* 

29)  ©taufenef  an  ©algburg  fcerfauft  1325. 

30)  ©4ieb3ri($terli<$er  ©fcructy  jroifcljen  Saljburg 

unb  ©olbef  1327* 

31)  (Srnfl  £ergog  fcon  Defierreid?  betätigt  ben  ©tan« 

bro  *on  Äarntljen  ade  i&re  Steckte  1414. 

32)  etiftung  ber  fRmil  Capelle  1418. 

Digitized  by 



300 

33)  9lcfa  jur  ©efd)i<$te  ber  ©mjtfrung  gegen  @rj* 

bifdjof  Seonbarb  ju  ©atjburg  1511. 

A.  93efd)tt?erbe  unb  jflag  be8  (grjbifdjjofö  gegen 

93urgetmetf}er  unb  9?atfc  ber  ©tatet  unb  Surgerfdjaft. 

B.  g3eT^djtfeifliing  berfelßen  auf  alle  ibre  Siebte 

unb  ?}ribilegten  1515» 

SSenn  bie  91utbenticität  unb  ©eftenbeit  unfrer  ©Amm* 

hing  faljburgfdjer  Utfunben,  foroeit  erliefen  unb  ber 

®ertlj  beö  bier  mttgetbeitten  ©tabtredjtö  bon  biefer 

(Seite  beleuchtet  ifi,  fo  muffen  wir  jnm  Srffthtfj  no(b 

auf  bie  3?eicb&altigfeit  eben  brefeö  Qlctenjtücf*,  für  bie 

(Sutturgefdjidjte  jener  Qtit,  mit  SBenigem  aufmerffam 

rna^en* 

@.  274.  ©inb  bie  93ürger  ber  ©tabt  frep  *>on  aller 

*8la\\th  x>ot\  unb  in  bie  ©tabt,  unb  f&nn'en  fre$  in 
frembe  ̂ errfdjaft  Ijeuratben. 

Ibid.  jWW&t  nbernadjt,  ffnb  ffe  getjaften,  im  Ärieg 

auffer  ber  ©tabt  ;u  bienen.  ffier  Sfirgföaft  ftetlt, 

fann  nidjt  in8  ©efaiignifc  gelegt  werben. 

©•  277*  (Fht  Verbannter,  trenn  er  unter  bem  ©ot* 

teßbienfl  in  bie  Äirär  gebt,  jablt  1  $funfa  ©träfe 

jebeSmal,  unb  bleibt  er  über  3  SRonate  in  bem  Sann, 

obne  einen  93erfud)  fidj  baoon  $u  befreien,  fo  n&tfcigt 

ibn  ber  JRidjter  baju. 

©.  278.  SBer  Äirdjen  ober  ©otteöacfer  mUixtr  jablt 

bie  Äoften  ber  neuen  SBei&e,  ober  bufjt  f&rfcerlicfy. 

Ibid.  3Ber  einem  (Selwibten  rtwaä  tbut  in  einem 

&ff  entließen  «fcauS,  leibet  nid?t  mel?r  ©träfe,  als  wenn 

cr$  einem  ?aien  getbön  bätre. 

Ibid.  S)eö  MatyS  auf  ber  ©trafje  fceimtid)  $u 

geben  ifl  verboten,  man  mufl  ein  Jfidjt  tragen,  ober 

fingen. 

39eifotele  t>on  etlichen  ©trafen. 
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6.  279.  ffiirb  ein  getaufter  3ub*  «neber  abfällig, 

fo  foD  man  iljn  »erbrennen. 

Ibid.  unb  285*  UReineibigen  nrirb  jum  Warfen  bie 

ßunge  au«gerijfen. 

281.  SBer  »erbotene  2Ba(fen  tragt,  ja$lt  60  Pfen- 

nig ©träfe  unb  »ediert  bie  SBaffe.  3Ber  SBajfen  in 

ben  Vermein  unb  ©djufcen  »erborgen  trägt,  gaf)lt  2 

$funb  Pfennige  ©träfe,  ober  ifcm  toirb  bie  ffiajfe  burd) 

bie  <§anb  geflogen* 

284.  Sfenbet  einer  ben  anbern,  ber  gafclt  30  5ßfunb. 

Ibid.  3Rit  $rügefa  barf  man  feine  ©ienfiboteu 

fcfetagen,  bo#  ni#t  mit  Sffiaffen.  (gbenfo  audj  #uren 

unb  *öuben  oljne  ©träfe,  unb  bie  ©pieHeute  be«gfeidjeiu 

289.  gatfcjjmunger  werben  »erbrannt,  oDer  »erfotten. 

28  U  2>ie  ©aljburger  Ratten  greiljeiten  gum  #anbel 

na$  Ofen  mit  Sutern,  unb  na$  23enebig  ©tragen* 

frei&eit  über  SJiflad). 

ibid.  grembe  bärfen  in  ber  ©tabt  ntöjt«  in«  Äleine 

»erlaufen. 

282«  2lHe  Innungen  unb  SJerbinbungen  in  ©e- 

feßftibaften  jtnb  »erboten. 

284.  5öenn  ein  Liener  feine«  J&errn  grau  ober 

nädjfte  S3ern?anbtin  befctylaft,  wirb  er  enthauptet  ober 

gebangt. 

285»  2Ber  feinen  «öerrn  »errate,  »ergiftet,  ober 

tobtet,  »irb  »erbrannt  ober  »erfolten. 

Ibid.  SQSer  eine  Ritterburg  (93eß)  »erfauft  (roal)i* 

fcfyeinlid)  »errat&erifdj  übergiebt),  tuirb  »erbrannt. 

286.  ©er  in  Oer  Jlirctye  Hielt  hat  nirgenb  greiung. 

280-  @onjl  ifi  jebe«  Surger«  £au«  eine  greijiatte 

für  einen,  ber  ein  fleinc«  S3erbred)en  begangen,  unb 

ber  9licjjter  barf  iijn  nicfyt  barau«  nebmen. 

279*  93on  greiung  überhaupt,  felbß  beim  Sobtfd/Iag. 

Digitized  by 



302 

®.  277.  23on  ber  Sreiung  SRuperli  ihäbefonbert. 

Ibid.  23on  ®ead)teten. 

286.  3Ber  falfdje  SBürfel  trägt,  wirb  wie  ein 

£ieb  beljanbelt.  Spielern  unb  2Ku§iggängern  wirb 

bie  ©tabt  verboten* 

287*  S)ie  33acfet  gat?fen  von  jebem  Schaff  Äom 

einen  Jaibling  gur  Xtmrm&utö  auf  ben  Sburmen. 

Ibid.  9luä  ben  vielen  »orfctiriften  für  fcie  8fa§- 

jtetyer,  unb  bie  mancherlei  5lrten  ber  Äetter,  wirb  ber 

ftarfe  SBein^anbel  erfldjtlid),  von  SJier  ifl  feine  9iebe. 

288.  Aommt  bet  ©aljfjanbe!  vor,  unb  l)ier  lernt 

man  bie  verfdjiebnen  Wauden,  unb  Birten  ber  2Bägeu 

unb  Jtarren  fennen* 

289.  $ie  üHuaner»Drbnung  unfc 

290.  $>a8  aWüflner^e^t. 

289.  S)er  üöäcfer  Orbnung. 

290 — 92.  #ier  feljen  wir,  weldje  59robgattungeir 

man  baraafö  (jatte..  (58  gab  {ein  anbreS  a(8  Sßfenningä* 

93rob  ober  Sßfennberte  (pfenningSwertbe  93robe),  föwarfr 

unb  wei§e$  verfd)iebner  5lrt,  g.  93.  für  1  Pfennig 

erhielt  man  vom  weijfefien  93rob,  1  Semmel  wiegenb 

31  2ot&,  vom  tyoltitmety  1  SBefen  wiegt  56  Sotb, 

von  9torfenmefcI  1  3*wWng  oermutljli^  2  Pfennig* 

brob  4  Sßfunb  fdjwer. 

292.  Solgt  ber  SfeifcJtöacfer  Orbnung.  Diefe  burfteit 

halber  unb  Stornier  nur  um  Oflem  fragen,  ©aifeu 

nur  in  ber  Äitdjweilje*  5luf  gefunbeä  SJielj  war  be* 

fonbre  9luffU$t  verorbnet. 

294.  23on  ber  33iefcwaibe.. 
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U. 
(Soitcütttm  $ti  <5onf!<itt}» 

1414. 

'Jluä  bem  fef  tenen  SBerfe 

„5>e8  gro§en  gemeinen  Sonciliuma,  ju 

tf@onflanj  gehalten,  furje,  bodj  grunbtUdjere  unb 

„tooDfommnrre ,  bann  fcor  nie  in  Seutfd)  gefätyen  33e- 

„ftyrev&ung,  u>a3  tagüd)  t>on  einer  ©efflon  gu  ber  au- 

fbeut in  geijtticfcen  unb  weltlichen  (Sadjen,  barinn  unb 

^barnefcen  ge^anblet  iß  k.  burd;  S^^ann  <5tum* 

•Pfftn.* 
w3tem  öon  3ofcann  puffen  unb  «öperrnttymo 

^011  *JJrag,  wie  bie  gen  ßonfianj  fommen,  unb 

vtraä  mit  inen  getanbiet  ift,  aud)  von  ifcren  ©efmcf* 

„nu§,  ©Triften  ic,  wie  ffc  gum  tob  verurteilet,  audj 

„afcgefdjeibe*  unb  geßor&en  ßnb/ 

„Sampt  roabrfrafter  33efd)rei6ung  beg  ÄriegS ,  brr 

im  fel&en  ßojtdlio  jwifef;en  Jfaifer  ©igmunbeit 

.unb  <§erjog  Sclebric^ett  von  £)fjlerreid>  jugetragen 

„&atic."  Sine  Loco  et  anno.  Fol.,  174  33fatt  ebne 

bie  2*orrebe  unb  bad  (Regifler  *),  &e6en  nur  einige  ber  in- 

tereffanteften Stellen  auö,  ba  fle  flc3&  auf  ü^atfac^e it 

Sejtefren,  bie  wegen  ben  fcödjji  widrigen  golgen, 

treibe  fie  fratten,  allgemeines  3nterefie  erregen  unb 

frier  in  einem  $)etai(  gegeben  werben,  ba$  man  anber- 

*)  flaQ  cten  biefe*  ScrfafTcr*  @#tt>etfcer;S&ronif  13. 

8ut* ,  @.  686.,  erfefrien  btefe*  SDSert  im  9»ar j  be* 

3a("6  1541. 
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vototi  bergebenS  futy.  —  SBir  meinte n  $  u  f  f  e  it  8  imb 

^&9eronbmu3  bon  $rag  tragifdjeä  @nbe  unb  bie 

glu*t  $abfi  Soljanneö  bur#  SrieouctyS  Öeßer* 

reicfy  SSermittelung ,  welche  für  lederen  fo  fcfcmerjlidje 

Solgen  hatte,  unb  tyn  einen  gropen  ?^eil  feinet  San* 

ber  fofiete« 

1)  fflte  unb  »enn  fit$  ba$  SoncÜium  anfteng  ju  ber- 

fammlen.   ©.  6. 

„2)o  man  jalt  1414  jar  nac^  ber  SDtenfdjroerbung 

„Ghrifli,  als  bie  (angeführte)  ÖuO  unb  «eföreibung 

„bed  Sonciüumö  erfilidj  ben  Srjbifdjofen  unb  bon 

„ihnen  ben  anbern  33ifd?offen  ©uffagranien  überfdjift 

„unb  nachmals  manglichen  erofnet  n>arb,  ba  beftunb 

„bie  ©ad;  ein  ftett  lang  in  ber  fiitte,  alfo  baö  nie* 

„mantö  n>olt  glauben,  ba$  fleh  baö  Gonciiium  ergeben 

„würbe ,  bennoetyt  fctyiftenb  mttlernmfe  etliclj  J?ünig 

■  „unb  Surften  ire  gurierer,  £erolben  unb  Srummeter 

„gen  Goftenj,   bie  iren  Herren  Verberg  befialtenb, 

„aud)  $rot>ianb  unb  Fütterung  eynfaufftenb,  unb  fd^Iu* 

„gen  irer  Herren.  SBaapen  an  bie  beficlten  Verbergen/' 

„(§ö  fchift  auch  $abft  3ohanne8  ab  bem  £ag  ju 

„Soben  feine  Sparer  fyxawi  in  ©etmaniam,  bie  @tatt 

„ßoflenj  fampt  atter  irer  gefdjicflichfegt  unb  gele* 

„genhrit  auch  ba$  fanb  baherumb   ju  befleißigen. 

„5)enn  er  berment  ft>a$,  al3  follte  Sofienj  gum  <5on* 

„cilio  ju  fleinfüg  unb  untauglich  fein»  9lber  biefelben 

„®pfil?er  tvurbenb  burdj  bie  bon  (joftenj  im  $urgan> 

„unb  anbern  umb  liegenben  Ort  unb  Sanbfcfjaften 

fftaumh  gefurt,  ba  fle  ade  2)ing  fo  man  haben  fol 

„guter  notburft,  auch  bie  ©tat  in.  aDtoeg  wotgefc^ift 

„befunben,  bamt  fld>  auefy  mengflich  barauf  gerüjtet." 

„hernach  umb  ben  anfang  be8  äWonatS  3uny  btef 
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„1414.  3ar8,  bo  famenb  au8  Statten  Ijerau8  bom 

„äfimg  ©tgmunb  biefe  Surfer,  nämlid?  «&r.  §r(ebrt$ 

@raffenect,  @t.  9Jenebicfen«£)rben8,  ein  9lbt  in 

„£ungarn.  3tem  ®raf  (Sberfyart  öon  SRellenburg  unb 

„£r.  Srifdj  £an8  bon  93obmen  k*  ,  bie  orbneten  bile 

„Herren  in  Verberg  ju  6of)enj ,  unb  fdjlugenb  tljre 

„©aapen  an  bie  <§eufer.  9lber  e$  Bleib  nit  barbe», 

„bcn  (jer'nadj  fo  Dil  bolfS  baljin  Urne,  ba8  ein  ieber 

„lugt,  toie  er  unberfcljlauff  hatte,  h?ie  e$  gocfc  bem 

„anberh  gfenge  *c.  Sflod)  bennod)t  flunbe  e8  in  einem  - 

„gmepfel  beb  aWengflidjen,  je  glauben,  ba8  folid?8 

„(Soncilium  foQte  ein  Örürgang  Ijaben," 

„Anno  Domini  1414,  am  XII.  tag  Slugufti, 

„ba  fam  gen  Gofienj  #ert  3o&anne8  $oflienji$,  be8 

„5?abflö  (Srjfanjler  unb  (Sarbinal,  ber  reit  pn  mit  84 

„SJferben,  unb  fo  bil  $erfon,  fcat  mir  im  2  SBägen. 

„5)iefer  empfing  fein  Verberg  bepm  ©ombedjant  ju 

„doflenj,  bat  tljn  umb  «Verberg ,  mit  5lnjeigung,  wie 

flex  fcerboffte,  aud  biefer  Verberg  nit  ju  weisen  fo 

„lang ,  bi8  gu&or  ein  fceilig  £aupt  ber  «Rirdjen  erwei- 

set würbe  *c." 

„hierauf  fleug  ji<J)  mengflicljS  an ,  be8  (SonciliumS 

„§u  »erfefyen,  unb  fi$  mit  Verberg,  ©emadjen  $ro« 

„ölanb,  fiettgeroanb,  gutter,  <§5n) ,  flroro  unb  anDren 

„baju  nottuenbigen  5)ingen  ju  berfeljen." 

2)  Sic  M  3o$amt£u#  auf  ber  gärt  gen  Soften*  ruftet, 

unb  im  ba*  faiferü*  ©elepbt  jugeföicft  warb.  @.  9. 

„Anno  Domini  1414,  im  Anfang  DctoberS,  cor 

„<5t.  ©allen  Sag ,  $at  fidj  3ol).  #u§  mit  feinen  ju* 

//ö^benen  ©eleibtSleuien ,  gerüfl,  auf  ben  5Qag  gen 

„€onftenj  ju  reifen,    ©eine  jugeorbnete  ©feibtöteut 

vi.  .  k  20 
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„warenbt:  £err  2Benge«lau8  »♦  ber  Xubtn,  unb  «§r, 

„3oB.  be  (Sljluma,  «&err  «öeinrid)  Sagem&ofc,  Sret^errn 

„unb  anbre  me&r*  Unb  in  fotöjet  rüftung  uberfc^ifr 

„i&m  Jfaifer  ©igmunb,  bem  puffen,  fein  ̂ ünigflidj 

„aerfiglet  ©leibt  in  na$öolgenber  form  latctnifd)  unb 

„Seutfd)*" 
„3Bir  ©igmunb,  »on  ©otteö  ©naben  Stömifdjer 

„Äünig  gu  allen  ßeittn,  SJterer  beö  {Reityt  tt»  <§ntfci<* 

„tenb  allen  unb  tjeben  Surften  geifllidjen  unb  ireltlU 

„djen,  allen  «Öergogen,  SRarggrafen,  ©raffen,  ffrepn  k. 

„unb  allen  unfern  unb  be«  #e$ligen  9leiiJ)$  unber« 

„fronen  unb  getruewen,  gu  benen  biefe  gegenwartige 

„Sriejf  fommenb  unfer  Jt.  gnab  unb  alle^  gutö  je. 

„(Setwürbige  S)uxti)Uu(f)L  (Sblen  unb  fiieöe  getrüwe. 

„21(3  ber  erfame  9W.  3o$anne8  £u§,  tyepliger 

„©fdjrijft  33accalaureu8  unb  SWeifter  ber  Sfrepen  Äfln« 

„flen  k.  ,  gepger  biefer  gegenwärtigen  93riejfen  son  bem 

„9leicJj  gu  Sötern  auf  ba$  (Soncilium,  fo  in  ber  ©tat 

„(Sofien}  gehalten ,  netyßer  Sagen  fürrepfen  Wirt«  IDen 

„wir  auety  in  unfern  unb  beS  £epL  Stützt  ©cfcirm 

„unb  ©idjerljeit  empfangen  unb  aufgenommen 

„tyafcenb,  benfelfcigen  woQenb  wir  audj  allen  unb  pe* 

„bem  Befunber  mit  »otlfommen  anmui  Befohlen  BaBen, 

„Unb  Begerenb  üon  euc^ ,  ba8  ir  fe!6igen  ÜB,  3ofc* 

puffen,  fo  er  gu  eud)  fommen  wirb,  willigflic$  em« 

„pfa^en,  günfligfficjj  Balten,  unt>  tym  in  ädern  bem, 

„fo  iljm  gu  S&rberung  unb  fWjerfjeit  auf  bem  SBeg 

„gebienen  mag,  gu  lanb  unb  gu  SBaffer  euwern  f&r* 

„berlidjen  unb  guten  SÖHUen  ergeben  woKenb  unb 

„fbflenb*  Slud;  t$m  mit  feinen  Äne^ten,  SPfarben, 

„ffiägnen,  tro§,  $funber  unb  allem  unb  !>etlidjen  anbern 

„flnen  Dingen,  bur#  ̂ etlidje  5ßa§,  Korten,  Brüggen, 

„arbtric^,  «errföaften ,  Swing  ©ericl/t,  pett,  Siefen, 
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„Dörfer,  ©d;Ioffer  unb  burcfj  aflfe  eure  anbrc  Oevtcr 

„on  e^nrty  Sejafung  ber  gdjagung,  SufigeltS,  ßoltö* 

f/Irt6utöriinb  jjetli(3&ev  anbrer  btirbin  ber  «ejalung :  unb 

„ganjlidj  on  aOe  fcerljinberung  fürjieben,  ftan  unb  toan- 

„beln,  rconen,  unb  freg  roieber  feren  laffinb.  Qludj 

„im  unb  ben  feinen,  fo  e$  not  fepn  tourbe,  um  fre!) 

„fielet  Olegbt  bereifen,  unb  bamtt  üerforgen  fol* 

„lenb  unb  to&flenb.  QlHeS  ju  eeren  unfrer  Jtänig(id) 

„OTajeftat  sc»  Datum  Spyr  Anno  Domini  1414 

„am  12.  Sag  Octobris,  unfrer  9?eic!)  be8  £ungar£ 

„f*en  im  XXXiij  unb  beö  9tömifcJ)en  im  fünfften." 

3)  Sic  ̂ apft  3o$anne$  ber  XXiij  fic$  rfift  in  ba*  <5on* 

ciltiim  ju  repten,  unb  »enn  er  gen  Soften;;  fam.  ©.  9b  f. 

„5118  er  mit  Umritten  Ijerauäfubr  auf  einem  5Ba* 

„gen  fam  er  im  3Wonatb  Öctober  auf  ben  9lrliberg, 

„ba  ein  neutw  ©djnee  gefallen  h>ar,  unb  6e9  bem 

„Jtloflcrlin  warf  ber  Suvman  ben  SBagen  umb  uut> 

„fiel  ber  beilig  fcater  in  ben  ©djnee.  5113  aber  feine 

„Liener  julieffen,  fragenbe  wie  eö  um  i&n  flünbe  tu 

„ba  fprad?  er:  tue  jaeeo  in  uomiue  diaboli  etc. 

„5llö  er  aber  ab  bem  93erg  gegen  ben  Sobenfec 

„fufcr,  fagt  er:  sie  eapiuntur  vuipes.  2)a$  ijl: 

„5llfo  fa$t  man  bie  Sudtfe," 

„SJabjl  3o$anne3  f}at  mit  ibm  gen  Goftenj  bradjt 

„eigner  3)iener  auf  fein  Sepb  geborig  unb  au#  5)ie* 

„nerö  SDiener,  fo  all  an  feinen  £of  gfb&rtenb  600 

„*Oerfottfn,  barju  rittenb  mit  ibm  9  ßarbinäl*  <5r 

„aber  warb  »on  ben  (Softenjern  mit  ber  SJrojeffton 

„unb  Orbnunft  aller  $faffbeit  unb  bem  £eifgtbumb 

*  „empfangen,  unb  in  bie  <$>tatt  beleitet.  $>ie  Sarbinäl 

„ritten  all  in  rotten  3?6fen ,  Etappen,   SWanteln  unb 
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„£üfen  £>em  $afrft  warb  ba8  ©acrament  aitff  etttem 

„treffen  Uferte  mit  einet  ©chatte  am  £al8  borgefurt, 

„barnadj  ritt  ber  <£eil*  SSater  mit  einer  toeiffen  S)nflen 

„(3nful)  unber  einem  fojHicfyen  gemalten  Gimmel, 

„ben  trugenb  bier  JRabtSberrn  bon  Gofienj,  ®raf  3lu» 

„bolf  bon  ÜRontfort,  unb  ©raf  Serdjtolb  de  Ursinis, 

„ein  Di&mer,  giengenb  ju  $ufj,  unt)  fürtenb  bem  Sßabft 

„fein  3lof}  bei  bem  Saum." 

„9Ban  fürt  aud)  bem  *Pabft  .ein  SQBunbet  gto* 

„§en  «&ut  na<$,  ber  mar  bon  Srarben  rot  unt)  gelb, 

„gfornürt  glbdjwie  ein  große  Kütten,  oben  gefpifct  trie 

„ein  Snunforb,  unb  ein  gulbiner  (Engel  barauf  mit 

„einem  Greufc.    Unb  folgen  ffiatterbut  unb  Kütten, 

„fürt  ein  Oiftter  im  ganjen  Äürifj,  auf  einem  noeifjen 

„$ferb  mit  rotfyem  Sbudj  berbetft,  an  einer  fiangen. 

„Unb  biefm  #ut  mu§t  man  bem  J&eitigen  3J?an  mit 

„füren,  ftdj  beö  StegenS  ober  ber  ©onnen*£i§ 

„barunter  ju  ervrebren  je.  Qllfo  toavb  er  erjllidj  in  ba3 

„UKünfier  unb  bemnad)  in  bie  $fal$  beleitet,  Unb 

„alä  ber  $abft  bon  bem  JKofj  trat  nad)  biefem  (Sin« 

„ritt,  ba  n>arb  ein  3<mf  umb  ba$  9Jofi  (ba$  trat 

„weift  unb  mit  rotem  überbeeft.)    S)e8  $abfl3  Jtam* 

„merting  tooQtenb  eö  in  bie  $falj  Rieben,  ba8  aber  • 

„tuofltenb  ibnen  be§  SurgermeifierS  ©ün  nit  gefiatten,  I 

„jpredjenb  baö  5Ro§  trftre  bon  redjt  ibnen,  bieweil  ibr 

,/Bater  biefer  jeit  SSurgermeifter  wäre,  unb  bebieltenbö 

„aufy  —  3)arnad;  am  XXX.  Sag  OctobriS ,  t>a 

„fdKnftenb  bie  5Kabt  unb  93urger  ber  ©tabt  Goftenj 

„bem  $abft  etlitf  ©ilbergefätvr,  SSalfd&en  ©t>n  ,  QU 

„fäffer,  Ianbmn>n  unb  inl  baber.    9(uf  ba3  fdjandt 

„f  er  $abfl  ̂ intLueber  <&errn  4?tnrid)  bon  Ulm,  bomalS 

„«urgermeijbr  ju  (Soften} ,  ein  febrcarjen  fybnen  red." 
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4)  fficnn  3o&ann  §uf,  gen  Softcttj  tarn  unb  wie  er 

empfangen  unb  gehalten  warb. 

„%tbem  XX.  Sag  nad)  be$  puffen  9lu8fart  &on  $rag, 

„ba$  war  ber  üj.  Jag  9lot>embri3  be$  1414*  3abr8,  fa« 

„menb  f»  gen  Softenj  in  bie  Statt  unb  empfieng  £im 

„fein  Verberg  an  ©t.  $Paut8  gaffen,  6p  einer  QJfaftrin, 

„allernädjjt  b&  ber  Jauben.  S)te  war  ein  SBitwen, 

„ba  ruwet  £u§  mit  ben  feinen  (St  Ijat  mit  im  ein 

„eggeö  ffiftgeUn,  barin  er  famt  ÜHeifler  Sobanfen,  Pfarrer 

„ju  3anowifc,  feinem  SWitbruber  fuljr.  9ludj  ritten* 

„bie  Jfrepberm,  be8  J&uffen  ©leibtSleut  fo  ftarf,  bafc 

,,fle  gemeinlidj  aOe  beo  XXX.  ̂ ferbe  Ijattenb." 

(3)rei)  Sage  nadj  J&uffenö  9lnfunft  melbeten  jwet> 

son  J&uffenö  OJitterlicfyen  ̂ Begleitern  bem  9?abft  beffen 

9lnfunft  unb  baten  um  feinen  ©dju^  für  benfelben, 

welker  tbnen  aud)  gugefWjert  werben*  911«  «&u§  na** 

ber  anfieng,  in  feinem  ©emacl)  SDfeffe  $u  Galten,  fo 

würben  mebrere  bofce  ®eifUicJ)e  an  iljn  gefanbt,  um 

ibm  begbalb  ffiorfiellungen  ju  madjen,  ba  er  im  Sann 

fege.    «$u$  fagte,  ba§  er  $ü)  an  be$  fUabflö  Sann 

nidjt  febre,  worauf  t&m  geantwortet  würbe,  baß,  um 

>21ergerni§  $u  toerbüfen,  ber  Sann  nieber  gelegt  fepn 

fofle,  bodj  würbe  er  gebeten,  in  feine  ßitcfce  ju  geben 

wäljrenb  beö  ®otte$bienfi$  ober  wäbrenb  bort  üKeffe 

qelefen  werbe ;  audfo  würbe  in  feiner  Sßacfybarfcfyaft  ver« 

boten,  #uffen3  SWeffen  beizuwohnen  ober  fonft  mit  tym 

©ememfd&aft  ju  labern)  . 

5)  Drbnung  ber  Verbergen  $u  Softenj.  ©.  16. 

„(18  fcabenb  audj  anfangs  beö  $abfl8  (Sarbinal  unb 

3tabt,  mit  fantyt  Äaifer  (Sigmunbtö  labten  unb 

©otfe^aften  (benn  genannter  Äünig  no<$  nit  ju  (So* 
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fleit}  war,)  £)rbnungen  gemacht  unb  fampt  ben  9tab* 

ten  ber  ©talt  ©oßenj  beflim^t,  tote  e8  mit  ben£er* 

Bergen  gehalten  folte  Berbern  JWamlid)  fcon  einem 

roolgeriijlen  33ett ,  baran  groeen  üRan  mochten  liggen, 

fotle  man  be$ "  üKonatS  2  Sf&einifö  ©ulben  ge6en, 
Stern  fcon  einem  ro§  bloß  ju  ftellen,  füllte  man  iij 

Pfennig  flafltmg  geben.  Unb  folte,  ein  jeber  <§ufiroirt 

bargeben  Stacf),  gmad),  S^Iac^en,  tifd&Iacfyen  unb  allen 

notturftigett  £aufjrabt.  Unb  atteS  getüdj  foOtc  afln?e» 

gen  in  14  $agm  weiß  getoafdjen  fetyn." 

fi)  (Suf  StnfHften,  unb  ©ringen  ©tepban  tyaUfy  au$  3Söb* 

nun  unb  SWiß.  be  (Saufte  fcon  3?om,  £ufTen$  grimmigfkn 

getnben,  feirb  £uß  am  26.  Sag  naß  fetner  Stnfitnft  ju 

(Eonftanj,  ben  28. Sto&ember  namtub,  t>or  bte  Sarbtnate  ge* 

forbert,  unb  benfclben  Slbenb  noc$  »er&aftet.  ©igmunb,  ber 

Äatfer,  toar  anfänglich  über  beä  spabftö  Serfabren  gegen 

£uji,  unb  bafi  fein  ©eleit  nißt  geartet  ttarb,  fe$r  auf- 

gebraßt ,  mit  er  befonberS  feine*  ©ruber*  Äönig  Senget 

i>on  Sitymen,  unb  biefer  Station  3ia*e  fürchtete,  nmrbc 

inbeffen  balb  bureb  bte  ©eifllißen  beruhigt,  »eil  einem 

tfefcer  naß  päpfUtc&eu  3lec&ten  roeber  ©cleyt  au 

geben,  noefc  ju  galten  fcy.  ©.  21  f.) 

7)  9?eue  Orbnungen  ber  Verbergen,  greife  ber  Sebent 

mittel  k.  ©.  26  f. 

„S)a  man  galt  1415  3ar,  im  Anfang  biefeS  SatjrS 

n>arb  Surgermeifler  gu  Goftenj  £an8  *on  @djroar$a#. 

Unb  als  biefer  Sagen  ettoaS  «fflag  unter  ben  frombten 

entfiunb,  wie  tönen  bic  l?ie&or  aufgeritzte  ©a|ttng  ber 

Verbergen  ju  fdjtoer  tvflre»    ©arauf  nun  beö  $abfn, 

be§  Jlönigö,  awdt)  ber  ©tabt  Goftenj  fltäMe  biefelbtg 
• 
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ga^ung  ein  wenig  ttnger  macfctenb}  namti^  *on  ein 

93ett  ein  OKonat  1%  ©ulbin  unb  »on  ein  «ferb  ii 

Pfenning  ju  ge6en." 

„3tem  um  afflge  ©pei)§,  Sutter,  ffrfigt  unb  an* 

bere  notburftige  «rooianbt  warb  fcon  bem  Stabt  ju 

(Soflenj  ein  fblidje  Orbnung  gemacht  unb  gehalten :" 

1  «funb  gut  Slinbfleifö  um  3  «fennig  (baS  tfi 

ein  (Stf<jjfreu|er.)  1  «funb  £ammfleifc$  gewogen  7 

Kaller*  1  Stücf  Jammfteijäjj  bepm  2Iug  ju  öerfauffen 

18  Pfennig.  1  alt  $un,  boö  fcejie  3  alt  ptapart,  ba8 

f<l)wa#ift  wie8  einet  faufen  mag»  1  69  um6  1  £al* 

frr  unb  ntt  teurer« 

93on  giften  1  «funb  «£e*t  22  Pfennig,  1 

«funb  Äarpfen  18  Pfennig,  1  «funb  @^en  18 

Pfennig,  1  «funb  »rahmen  20  «fennig,  1  «funb 

aWcfcen  um6  1  ß  «fennig,  ein  9Jia§  ©runbeln  um 

32  «fennig  it.,  1  «^äting,  wie  biel  man  beten  wollt, 

umfc  1  «fennig. 

JDaS  Äorn  gab  man  aüfweg  in  gemeinem  Jtauff. 

1  SWütt  Jternen  (ba  am  t&euerften  war)  ben 

fceflen  um6  18  ©djtltag  «fennig,  ben  anbern  um& 

17  ß,  etlichen  au#  um6  16/?,  S)iefe  S&eute  weret  ntt 

mel?r  alö  2  Sre^tag,  barnad)  ber  befte  um  15  /?♦  5Den 

anbere  um6  J4  unb  13  /?  aflweg  genug  $u  t)aben  war* 

£aber  1  ÜRalter  ju  t&euerfl  umb  30  ß  «f.  ü6er 

2  Sreijtag,  barnad)  1  SWalter  umb  1  «funb  unb  8 

ß  «fennig,  barnatf)  gemeinlid?  1  SWatte*  um&  2  fRfa 

nifcft  ©ulbin.  2>ie  ©ulbin  gultenb  aber  bamafä  nit 

foöil  an  ÜKünj  als  nadj&olgenber  3^ 

3ugemü§:  1  Viertel  rotier  ßrSfen  4  alfo 

audj  bie  weifen  (Sotfenjer  Sr&ifi.  3tem  Sonen,  JHnfen, 

©erflen  unb  bergleicfyen  3ugemü#  fanb  man  gauig 

in  gemeinem  «Jtauff, 
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guter:  Stern  £&n>  (£eu)  bad  beft  mit  famt  bem 

$ragedo$n  ein  93urbin  umb  32  Pfennig  ,  ba0  anber 

umfr  26  *Pf*  unb  baö  befiunb  alfo. 

Stern  @trob  uberflüfflg  genug  in  gemeinem  Jtauff. 

«&ot$  baS  befcfyafct  man  adweqe.  3tem  ein  gute 

51  r ger  Sebi*)  umb  1  Jßfunb  Pfenning.  3tem  ein 

minber  Sit g er  £ebi  umb  18  ß  Pfennig,  bie  anbern 

@$'ff  flr0§  m^  fMi*  ftyafct  man  burdj  bie  fcerorb* 

neten  bom  9iabt  3tem  ein  Jtarren  mit  J&olj  aus 

bem  $urgah>  ober  «öegofo,  gemeinlitlj  umb  2  ß  ober 

wie  eft  gefc^äfet  roaib* 

S)ürr  &if$:  1  $funb  Raufen  3  $Hapfcart  audfj 

2  5Pfenntg^  2lu#  anbre  bürr  33tjty,  etofftjty  unb 

$fatty§tin  in  gemeinem  Jtauff. 

5lnfen  gab  man  ein  5Pfunb  ungefotten  umb  ein 

Wappaxt.  3tem  ein  Jßfunb  Unjtylitt  umb  7  Pfennig. 

3tem  ein  Jßfunb  ©djtoein  geräumt  Steift  umb  7  Pfennig. 

SBein  fanbt  man  gut  ÄaufS.  3*em  1  2TOajj  gut« 

ÜHafoaflerS  umb  3  ß  Pfennig.  Stern  1  üMa§  3tyein- 

faü  um  20  Pfennig.  3tem  1  3Wa§  ©fäfcr  umb  6 

Pfennig,  aud;  umb  5  $fg.  unb  4  $fg.  2anbtn>ein, 

ben  bejlen  umb  4  Jßfg* 

©pegerep:  1  $funb  Pfeffer  umb  9  ß  Pfennig. 

1  3mber  um»  12  bawa$  umb  Uß,  1  fßf. 

©affran  umb  18  ß  5ßfg.  Unb  ad  anber  ©enmrj 

umb  gemeinen  Äauff. 

*)  Ärger  ?ebt.  Säbi  öon  ?angenargen,  einerStabtam 
Swenfee.  eine  8äbt,  bie  größte  ärt  ber »obenfee* 

fdnffe  ift  110  ©c&uMang,  am  ©oben  14  ©(frufr  breit, 

fü&rt  3hit>er,  ©eget  unb  Slnfer,  unb  tragt  eine  Saft 

t>on  2500  Zentnern.  Igt  gtebt  auefr  (^albe  Säbicn. 

f.  Hartman  Beitreibung  be$  3)obenfee$  8.  ©t.  ©allen 
1808.  @.  80  f. 
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SQBüVrSt  war  in  gutem  Äauflf.  <2#toein  SBilbferet 

1  ißfb.umb  7  $fg.,  Steuert  (ffieb)  SBilb^ret  1  $fb-  5 

5%  (Sin  J&afen  umb  8  ober  7  %lty&xt.  QSiber,  Xa#$, 

Otter,  bradjt  man  genug  nad)ßpfienj  in  jiemlidjem  Äauf. 

(Sin  Äromet  ober  SRefbolbetfcogel  umb  5  6td  8  «&aQer. 

llnb  aller  o6gefdjnebenm  fingen  fanb  man  genug. 

Unb  gafr  man  einen  Äarren  ooH  üKifi  nit  tbeurer,  bann 

umb  3  ober  4  üßfg.  ,  n>ie  »fei  man  beffen  faufen  tvoUU 

3tem  übet  ba«  vorhin  ein  gute  5ln$al}l  Sßfifier 

unb  Srotbetfen  in  Sofien j  toarenb  unb  nodj  toiel 

baljtn  famenb  fromb*  ®o  waren  audj  vil  befonber 

93efen,  bie  Ijattenb  Heine  33  ad)  5  fei  in,  bie  auf 

«Rarren  in  ber  fiatt  umfürtenb,  barin  fp  Safteten, 

Turten,  Äücftli  unb  mandjetleg  gebad?en8  gurid}* 

tetenb  unb  fetyl  Ijattenb* 

8)  »nf  unft  etlicher  f>erren.  ©.  28. 

ÜBit  ber  $Pplenbifd)en  39ottfd)aft  fam  ein  £err  mit 

24  Sßferbten,  ben  etlid)  nennent  «fcerr  @cfyn>atj  (Sappitiö, 

ein  fcenümpter  ©tedjer  (Dienner)  unber  bem  ganjen  5lbel 

in  (Soncilio.  S)em  l)ieltenb  aber  $uf?  SRofli  Srugfefi 

SDieffen&ofen  unb  £ert  3&rg  »♦  (Snnbt,  Srepbertn. 

3tem  umb  bie  oberjelt  jeit  (1415  ben  20*  ober 

22,  Sanuari)  reitt  e^n  ein  gefcfyvaber  auf  180  ̂ ferben 

aOer!eg  Sotfcfcaften  toon  etlichen  e^bnifd^en  Äfl- 

nigen,  9Iuc&  *on  J&ergog  SBitolben  *on  iüttoiv  unb 

»on  «§erjog  ©iSpolten  t>on  Stäfeen,  Sludj  auö  ber  gro- 

ßen unb  Keinen  SBafladjei),  beren  einö  Uyli  feljam 

auf  ̂e^bnifd&e  üftanier  mit  <§uQen  »on  Jucfc  umb  bad 

£aupt  gettwnben,  fing  teglö  mit  faifcigen  9?afcen$üten, 

n?ie  bie  3njten*  Sßarenb  ein«  teil«  Jtriedjiftfcer,  dilti) 

aber  SJtactyometifcljer  Oieligion  unb  glaubend. 

genb  in  J&anS  JRütyn  J&auf  »or  bem  QBrunnen," 
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9)  ffiie  9>apfi  3o$anne*  entflog      39  f. 

„Anno  Domini  1415,  an  bem  20*  Sag  SWe^en, 

„bat  £er$og  Sriebrid)  Oefierreitifj  ein  ©eftäcfy  unb 

„kennen  angefteflt  mit  bem  Orafen  uonßity  »or  ber 

„©tabt  Soften?  auf  bem  innern  Selb,  (im  5ßarabe!?8) 

„umb  etwaö  Äte^nob*  2)a8  gffdjadj,  bamit  manigffi* 

„auä  ber  ©fatt  btefem  fpeftafet  jufief  unb  be8  5ßabftö 

„Sludjt  beftminber  wafcrnabm/' 

„Unber  foflidjem  ©teeren  ungefarlid)  ein  ©tunb  nadj 

„Wittag  reit  $abjl  3obanneä  auö  ber  ©tait  (Sojlang 

„auf  einem  Meinen  r&fjlin,  befleibet  mit  einem  grau* 

„tuen  SKantel,  an  ber  festen  offen  unb  einer  grausen 

„«Rappen  mit  einem,  langen  Qipftl,  ben  bat  er  umb 

„ba$  «&aubt  gewunben.  Wappen  unb  2)?antel  waren 

„mit  weif em  Sud)  unterjogen,  be§^a(&  er  einem  93oten 

„gleidj  unb  aud?  t>on  mungflidj  bafur  geartet  warb. 

„Dann  man  i&m  unter  klugen  nit  gefeben  mod)t.  9iud> 

„fürt  er  mit  il)m  ein  Qlrmbrofi,  unb  bor  ifcm  reit  bin 

„ein  junger  Jtnab,  aud;  *>erbu|et,  ba§  ibn  niemanbt 

„fannt  5lIfo  trabet  er  au$  (Softenj  ben  nadjjien  gen 

„(Srmentingen  in  be$  Pfarrer?  £au8,  bem  er  unbe- 

tont wa8,  ruwet  barin  unb  tbett  einen  trunf  wegn, 

„bemnad?  Ja§  er  in  ein  ©djiff ,  burd?  f*fa*  Liener 

„befallt  unb  juberettet,  barinn  für  er  for  ©tein  unb 

„3Meffenbofen  nieber  gen  ©djaffbaufen.  ®old)8  aQe8 

„bott  £erjog  Sriebrid}  gugevte^t,  unb  alle  35irig  jut>or 

„fcerfeben," 
{SBabrenb  Sriebrid)  auf  ber  JRennbabn  f!d)  jum 

©tec&en  rfiflete  unb  feinen  $elm  fcorbanb ,  fagte  ibm 

einer  feiner  5)icner  ̂ etmlid^ ,  ba§  ber  $abft  bereits 

entfomnun,  worauf  ba8  Steden  bor  j!d?  ging  (in 

welkem  Srtebrid;  abgeworfen  tourbe,  unb  fein  Sleinob 
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verloren,  um  bad  geftodjen  warb}  attboim  eilte  er  in 

bie  <Statt  unb  folgte  in  Heiner  Begleitung  bem  Jßabfie 

twd;  ©djajfbaufen ,  be8  4?erjog$  unb  5ßabfi$  Diener 

aber  ritten  unb  fufrren,  &eimltöO  ober  öffentlich,  wie 

fie  motten,  benfelben  9(6enbö  ober  3Rorgenö  frity  ibren 

Herren  nadj.)  , 

.  „9lm  anbern  $ag,  ben  21.  ÜJlartii,  am  SJlorgen 

„nam  Jlünig  ©igmunb  ju  il)m  Jßfaljgraf  2ubewigen, 

„(Sljurfürjten  t>on  £aibelberg,  mit  bem  reitt  er  burd) 

„bie  ganje  <Statt,  lieg  aufblafen,  unb  rufft  au8  mit 

„eigner  Stimm,  ba$  niemanbt  frembeS,  bon  Sarbinaln, 

,/Bifdjofen ,  Jßvelaten,  Surften,  Herren,  93ottfdjafter, 

„©ädjSlern ,  Slpotefern ,  Äauffteuten  ober  J&anbwerfS» 

„leuten  eintdjerlep  flanbö,  $od)  ober  nieberö  fcon  60« 

„ftenj  foflte  weisen,  umb  bad  $a6ji  3obanne3  beim* 

„fid)  entronnen  Ware.  (Si  fotlte  niemand  befj  erfdjre* 

„cfen,  fonbern  mancKid>8  ntt  befi  münber  gute  Sicher« 

„Ijeit  unb  j?ünigfi$  geleibt  Ijaben,  unb  in  aOen  ©adfjen 

„at$  guter  grieb,  Schuft  unb  @<J)irm  gehalten  werben 

„aI3  fcorfcin  unb  beffer  je*  S)e8  wa$  mantflidj  fro, 

„unb  lobet  jeberman  ben  Äünig.  Dann  fo*  ein  folidje 

„©aclje  in  SBelfcJjen  i'anben  gefdjefcen,  werenb  all 

„umb  iljr  J)ab  fommen,  befonber  bie  Äaufleut  unb 

„3Bad?8ler* 916er  fie  fd&IufTenb  wieber  auf  unb  trie» 

„bent  ibre  gewerb  gleid)  als  fcor/' 

10)  2Bte  3o&ann  §ug  »erurfattt,  jjum  £ob  gefürt  unb 

fampt  feinen  Sutern  verbrennet  warb.  @.  112—114. 

9Son  ber  ©egrabirung  unb  Sntweiljung  puffend, 

wie  er  feine«  Jtirdjen*@c$mucf8  beraubt,  mit  einer 

„bapijrnen  Äron,  beg  einer  Ginbogen  bo<J)  mit  bre$ 

graufamen  Teufeln  bemalt,  unb  ber  9Uiffcfirift  Hae- 

resiarcha  (grjfefcer)"  gefdjmüdt  Worben,  fafl  einer 
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33tf$of£nut£e  äbnficj?,  SBie  ber  «Raifer  bon  ben, 

fen  entroetyenben  7  33ifd)5fen  gebeten  »orten,  #ufjen 

nic^t  ju  tbbten,  fonbem  fn  fleeteö  ©efängfnuf?  ju 

galten»  ©igmunb  aber  iljn  $faljgraf  fiuberoigen, 

bem  Sefcfyrmer  beö  Goncilii,  afö  einen  Jte&er  jur 

©traaff  überantivort ,  welcher  \t>n  wieber  bem  !Rtiä)& 

sogt,  ober  ©tatttoogt  unb  biefer  ben  Stattfnedjten  unb 

92atiDrtd^ter  mit  ben  Sßorten  übergeben:  „SWentet  I)in 

3olj.  puffen  unb  wbrennenb  ifcn  alö  ein  Steuer," 

mit  bem  ©eifafc,  „ba§  fle  i$m  feine  Äleiber  nit  ab* 

jteljen,  audj  n?eber  ©ürtel,  ÜKejTet,  Seefef,  (Selb  noeJfr 

einicfyerlep  fo  er  an  im  Ijefte  abnemen  föltinb,  fonbem 

alleö  mit  ifcm  Derbrennen,  tmetüoljl  er  jiveen  gut  föivarj 

0<ocf,  ein  ©ürtel  mit  toergolbetem  Silber  befragen, 

jtrety  gute  üKäffer,  unb  tt?ol  ©elt  im  ©erfet  {jatte; 

ba(5  £u§  ausgeführt  n>orben,  ungebunben  oon  jtoei) 

geroatnteteu  Scannern,  be$  $faljgrafen  Dienern  geführt, 

benen  ywx)  ©tattftteeftte  »or,  jnjey  aber  nad^  gingen 

u.  f*  tv."  SMefeö  flnb  UmfJanbe,  bie  man  aud?  an* 

berwartö  fdjon  ftnbet,  fonne  audj,  bajj  befagter  Sljur* 

fürfl  fetbfi  „mit  feinem  ftaljnlein  unb  9lcijtgen  3*ug 

nebfi  fielen  anbern  JKeifigen  unb  bety  1000  gewapneten 

TOannern  ju  gufi,  ttelcjje  bie  @tatt  ©oflenj  gefietlt ,  fo 

ba§  me&r  als  3000  geahmter  ju  JRo§  unb  $u$ 

bie  <$inri$tung  beftfjttmten." 

J&ier  alfo  nur  einige  $artifularia,  bie  weniger  be= 

fannt  finb,  mit  Uebergefcung  bejfen,  toa§  man  anbei* 

rcartS  liegt,  $•  93/  toon  bem  33auern,  roeldjer  £ofg 

jutrug,  über  ben  «fcujj  läcftelnb  ffd^  äußerte:  Saneta 

simplicitas  u*  f.  to.  „lieber  bie  93erbrenung  feiner 

©uetjer,  treibe  £u§  bei)  feinem  5lu$tritt  aud  bem 

3J?ünfter  auf  ber  @affe  öolljiefeen  falj,  lacfite  er.  9lber 

afle  SWenfcfyen,  bavor  er  vorubergefütyrt  frurbe,  wma* 
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net  er,  ba§  fle  nit  tvoltenb  glau6en,  nodji  gebenten, 

fcafj  et  umb  einige  Jtefcerety,  fonbetn  umb  ber  Soweit 

feiner  Seinbe  willen  Perben  müjfe." 

($)a$  ©ebränge  war  fo  ftarf,  baf?  bie  S&ore  ge« 

fdjlojfen  unb  bie  Wenge  nur  tbeflweife  auögelaffen  würbe, 

weil  man  ben  (Sinfturg  ber  93riicfen  befürchtete.) 

Sr  warb  gefürt  vor  bie  fiatt  auf  bad  innere  gelb 

gegen  ©ottlieben,  wobeij  er  jleifig  betete,  unb  als  er 

ben  $olgjio§  fal),  auf  feine  Jtnie  fiel  unb  etliche  Sal- 

inen fpradj,  befonberö:  «&err  in  beine  «&anb  beftlcb  i* 

meinen  ©eijt  k. 

©ie  ilmftebenbcn,  befonberö  bie  ©ewappneten,  bewun* 

berten  feine  Srommigfeit ,  unb  Sollten  einen  Sßrieflrr 

ber  alö  SufäaiitT  gugegen  war  überreben  ibn,  puffen, 

Öeicfyt  gu  tfoun,  weldjer  e&  aber  verweigerte  alö  einem 

Jtefcer,  worauf  «&u§  erwieberte:  „Sö  iji  nit  von  noten." 

£uj?  wollte  in  beutfdjer  ©pradje  gu  bem  93olf  re= 

ben,  ba$  warb  aber  von  bem  $falggrafen  verboten, 

worauf  <&u§  bie  5lugen  gen  Gimmel  l)ob  unb  ©oft 

anrief ,  wobety  ibm  feine  2Wüfce  entfiel,  bie  iljm  aber 

fogleidj  wieber  aufgefegt  würbe»  3)ie  genfer  ergriffen 

ifyn,  jleflten  i&n  auf  ben  J&olgjlo§,  unb  banben  feine 

£anbe  mit  naffen  ©triefen  hinter  fld)  an  ben  SPfaty, 

ben  #al$  fdjmibeten  fle  mit  einer  ruhigen  großen  Stet* 

ten  an,  unb  festen  ifjm  ba$  ©efictyt  gegen  2lbcnb, 

„weil  ein  Jtefccr  nit  gen  Aufgang  fefyen  barf*  S)emnacJj 

warb  «&u§  mit  £otj  umbiegt  von  ben  &üf?en  auf  bifc 

umb  ba3  5lngeftd?t.  3ßäbrenb  beffen  erjagte  er  bem 

SSoIf  boefy  bie  Urfad&  feines  Seibenö." 

„(Slje  baö  geuer  angegünbet  warb ,  fam  beö  SJfalg* 

grafen  SWarfdjaQ  unb  nod)  einer,  um  «&ujfen  gu  $Bie* 

Derrufung  feiner  3rrtl)ümer  gu  ermahnen,  «&u§  aber 

faßte ,  wa$  foO  td)  wiebevrufen?  i<t)  tyabe  mi$  teimvS 
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3rrt$um$  fäulbig  gemadjt,  £ie  gwei  giengen  binweg 

unb  fdjlugen  bie  £anb  gufaminen  mit  «agitier  ©eberb, 

2)a  aber  ber  9?ad;ri$ter  baö  geuer  angegünbet,  fleug 

£u£  mit  lauter  ©timm  an  gu  fingen:  Jesu  Christ« 

fili  dei  vivi  qui  passus  es  pro  nobis  miserere 

mei  etc.,  unb  als  er  ba8  gum  brüten  mal  ange* 

fangen,  tat  ibm  ber  SBinb  bie  glammen  unb  ben 

3?au<$  in  fein  5fngeflc$t  getrieben,  bie  iljn  au*  er« 

fticffenb.  2>od;  regt  ober  bewegt  er  fid)  nod}  ein  we* 

nig,  bis  einer  ungefafcr  batte  mögen  gum  britten  mal 

ba8  Pater  noster  fpred&en.  Unb  enbet  alfo  bur* 

biefe  SMarter  beö  fteuerö  fein  Sebem 

2118  baö  £o[g  oerbrunnen  War,  fanget  ba8  obere 

Ztyil  beö  £eid?namS  no$  an  ben  Jtetten,  alfo  babenb 

fle  ifjn  mit  fampt  bein  $fal  nieber  geworfen,  unb  mit 

einem  neunten  geur  fcerbrennh  35aö  %aupt  tjaben  fle 

ein  wenig  gerfoalten,  bamit  e$  befio  eer  gu  af^en  würbe- 

S5a§  £erg  aber  Ijabenb  unber  bem  gngeweib  nodj 

gang  funben,  unb  baffelbtg  mit  Äolben  unb  Jfnitteln 

gefcleuwet,  unb  bannaeff  an  einen  @pief?  geßetft,  wie* 

berumb  inö  fteur  geworfen,  bi8  eö  fcerbrunnen  ifi 

2)ie  afdjen  beö  uerbronnenen  puffen  Ijabenb  fi>  gang 

fTevfftg  aufgefc^ft  unb  in  ben  9J^n  geflutt,  bamit 

au#  nit  ein  pbubli  überbliebe  öon  biefem  3»anm  (St* 

Ii*  fdjreibenb  ba{5  e3  barumb  gegeben,  baf?  bie  £e* 

ferner  bie  nit  für  £eilt$um  mit  tynen  l)inweg  in  See- 

men fürlinb, 

£aö  gefcfcab  auf  Sambjfagben  6*  3ufy  1415.  $en 

folgenben  Sag  Warb  eine  fe$erlid?e  $rogefjton  gebalten, 

bamit  giengen  2  ̂atriard&en ,  1 8  ßarbinäle,  9  @rj* 

bifdjbfe,  64  Sifcbbfe,  öiele  3Beil>bifd>ofe,  aOe  in  wei« 

fjen  3nfeln,  alle  ©oetoreg,  «Pfaffen,  Drben,  i  n  Summa 
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allen  Surften  unb  Herren,  ©iefer  Äreufegang  godj 

»on  einer  «ftttdjen  gut  anbern,  ©ott  um6  ©nab  bet* 

tenbe,  ba§  er  feinen  $rißlid;en  ©lau6en  wieberumb 

woQte  aufrichten," 

11)  Hieronymus  &on  #rag  gum  Job  gefürt  unb  &cr* 

brannt.  6.  133. 

51nno  1416  ©amfiag  ben  30.  SDfai  würbe  ̂ ero- 

nljmuö  gonj  auf  gfeidje  Sßeife  wie  £u§  uerurteilt, 

mit  einer  $eufel$mü&e  gefdjmücft,  baran  jweo  Seufel 

gematt  waren,  unb  biefelbe  91uff$rift  £arejtartfya» 

®r  würbe  auf  berfelben  ©teile  wie  <§u§  oerbrannt, 

bewie§  ungemeine  ©tanbbaftigfeit. 

@r  würbe  ebenfalls  mit  nafjen  Striefen  an  bie  Säule 

ober  $fal  gebunben,  unb  mit  großem  «öolg  biß  um 

bie  Srufl  umlegt  unb  @preuer  bajwifdjen  geworfen. 

(St  flanb  im  £emb  auf  bem  <§o(jfiof?  unb  ftarb  ffagenfc 

unb  betenb,  feine  Äleiber  würben  verbrannt  unb  bie 

Slfctye  in  ben  9tyein  geworffen. 

12)  ©ummarifc&er  Ueberfötag  ber  £erofbe»,  ©pieiftute, 

gellen,  £>ant>werf$leuten ,  ffiürten,  2Becb$(er,  §uren  :c. 

©.  173  f. 
• 

„3n  tiefem  Gottcilio  ift  audj  au§  äffen  Sanben  Di! 

£anbwerf6*>oIf ,  ©pielteut,  SBirt,  gemein  grauen  k* 

gugegogen,  bie  aOe  ein  ©ewerb  gu  Sonfteng  getrieben 

babenb,  unb  folidje  habt  idj  in  einer  ©umma  oer« 

geidjnet  funben  auf  na$  getriebene  SBeifj: 

Slpotefer  fo  iren  ©ewerb  gu  (Sonjleng  in  Seit 

bed  Sonciliumö  fürtenb,  waren  16,  latttn  bei> 

tynen  jlnedjt  unb  ©iener  auf  bie  67  $erfonetk 

*   ©otbfdjmtbt  bie  gu  ©aben  flunbenb  mit  tyren 

Änetyen  72  Sperfotmn 
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£e  rot  ben  bon  Äbntg  unb  Surften  aller  ?anben 

24 ,  aufgenommen  t^re  Liener  unb  Stmfy. 

Rebellen  beö  $abß8  fo  bie  filberne  ©tab  tru» 

genb,  berer  traten  12* 

Rebellen  ober  Sittel  gemeiner  (Sarbtnät ,  Officio* 

tot,  Mieter  unb*be$  $abft3  Äammer  bety  60. 

91 1 1  e  e  9  b  e  t  bie  ben  r&mifdjen Herren  ibre Jtlepnob 

roufdjenb,  unb  beffertenb  aud;  fünft  bientenb  be» 

ren  toaren  öieL 

Äaufleut  unb  Jlrämer  aus  allen  Sanben  mit 

allerlei)  ©aar,  mit  ifyren  Stixe #ten  ab  572  $erfonen. 

Srembe  ®d)u{jmad)er  ol)ne  bie  anfaßigen  ht\)  70. 

#uff<$mieb  be$  ben  Surften  unb  fonft  grembbe 

92  üerjeidjnet. 

J?ur§ner  frem6be  48. 

©cfcneiber  gemeinlid)  SHeifter  unb  Äned&t  roa- 

renb  238. 

©*arer  auö  allen  Panben  bep  ber  Herren  J&bfen 

bienenb,  unb  fonfi  getoerbtreibenb  mit  iljren  Jfned)* 

ten  306. 

SSrotbecfen  ber  ©eiftlidfyen  unb  Surften,  unb  bie 

funfl  Sßfifteretyen  ̂ mietet  Ratten,  barinn  fp  bu* 

d)ent,  tüaren  mit  i^ren  Jtnedjten  bety  250. 

Sßftfter  bie  allein  Safteten,  Slaben,  Sorten  unb 

anber  geföläf  bucbent  waren  75  Sßerfonen,  unb 

bie  furtenb  iljre  Ofen  auf  Jfarren  in  m  ftatt 

umb  *). 

*)  ©ie&e  unten  ben  3ufa$  auö  Slei^ent^alcrö  Soncu 
Üenbu$. 
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«ffiürt  bie  nur  mefcrentefl«  toelfdfje  2Betn  als  9Waf» 

öajfer,  ÜRuäcatel,  JRbeinfal,  Qrälteltnet  unb  anbte 

auäfdjenftenb  beten  roarenb  bei)  88* 

3B  ü  r  t  bte  allem  teutföe  äBein  fdjeirf tenb  teilet  unb 

armer  8eut  n?irt,  ingemein  roarenb  95*  Dame» 

benb  toa8  jeber  mann  toirt,  benn  aöe  Käufer 

lagenb  t>oH  Seilte,  aber  btefe  obbefiimpte  ttntr* 

ben  für  offne  9Bürt  öerjeidjnet. 

©SdjSler  auö  allen  Sanben,  bte  tijren  ©etoinn 

au$  ju  (Sonftenj  fudjtenb  toarenb  58,  aufige* 

nommen  bie  Florentiner  beren  n?a8  au<$  btL 

Jrummeter,  Pfeiffer,  ©pielleut  roarenb 

ob  346. 

Offen  gemein  ftrautoen  buräj  bie  ganj  fiatt 

ftntoeg,  in  grattwenfcaufern,  Stallen  unb  SBin* 

fein  toarenb  06  700. 

Unb  no<$  fcil  anbre  mer,  Sfürfien,  ̂ relaten,  Her- 

ren, 93otfd)aften  unb  nam&aft  perfonen  allerlei  flau» 

ben  finb  in  biefem  Soncilium  anfommen,  beren  9lalj* 

men  jum  Sijeil  unbewußt. 

Summa  beä  SSolfö  ifl  fo  biel  gen  Sonffrnj  lom* 

men,  bafi  e$  nit  möglid)  roaä  $u  befdjrpben,  unb  j!^ 

einer  öernjunbern  modjte,  wie  bie  ©tatt  (Sonflenj  unb 

rie  ©elegen^eit  ba3  Ivette  m&gen  faffen  unb  ertragen* 

Sebodj  ifl  folidj  »otf  nit  alleS  auf  einmal  (alö  rool 

;u  gebenfen  ijl),  ba  getoefen,  fonbern  bietoetl  baj  (5on* 

rilhim  in  bie  oier  Safer  gehöret  Ijat,  tfi  einer  Jjeut 

bcrju  ber  anbere  morgen  abgeritten.  33il  «&erm  unb 

(Sbelleut  pnb  ungeforbert  felbä  babtn  gejogen.  Stlid) 

*a$  Gonctlium  ju  befefeen  unb  bie  fremben  fieut.  (BU 

liefe  fcabenb  beitrat!)  barauf  befdjlojfen ,  bamit  befl 

mefrr  glüfö  baju  fd)tüge.    5JU  famcnb  bafein  JRum  in 

vi.  21 

Di 



322 

{Rennen  unb  Steden  gu  erfcofen.  düiäf  famenb  fxdt) 

fefym  gu  lafien,  hrierool  unb  fuber  aufgebugt  unb 

getäf)  toärinb.  (Stliäf  rittenb  baljin  bem  Jfatfer  nad?, 

Sregbeiten,  SRittetf d^aftle^en  unb  anbete  Regalien  gu 

etnpfafjen  w. 

2>iefe  aQe  fdjlugenb  ju  langer  ®ebad)tai§  ifyreS  9iatj- 

menÄ,  unb  perftn(ic$en  ®egemvefen8  im  ̂ epligcn  6on* 

cilio  ii)re  SGBappen  unb  Sütel  auf* 

(gtlid)  flnb  fum  äbemactyt  ba  gercefen,  unb  Ijabenb 

ifjren  Stamen  baburdjf  ettrig  unb  unflerblid)  hoffen  ma« 

d)en,  beöljatb  W'ff*  treffen«*  »bei  bie  ftat  nit  fla* 

Ug$  Bemüht  f)at,  fonbern  ab*  unb  gugeritten  iß. 

3.  Stumpf  fagt  in  ber  SSorrebe,  baj?  er  feine 

33efdjreibung  au8  allen  ben  fcerfdjtebcnen  2?ergeid)« 

niffen  unb  ©efcfyctytm  biefeS  <£oncilium$,  toeldje  nur 

Steile  beffelben  (ali  ber  eine  bie  SSerjeit^nif  ber 

3lntt>efenben,  ber  anbre  bie  93erurt&etlung  Hüffens,  ber 

brüte  ben  gu  Gonfleng  geführten  SPradjt ,  ber  vierte 

bie  gluät  befi  SJapftS ,  unb  ben  barauS  erfolgenb  9lr- 

g&ttifd)en  «Krieg)  betrieben;  u.  f«  fr*  gufammen  ge* 

fdjrieben,  unb  burdj  fleißige  ©ergleitibung  ein  ber  SBa$r* 

Ijeit  getreue«  ©emfilbe  be3  Sangen  entworfen  Ijabe. 

(3.  Stumpf  leite  um  bie  Witte  beö  16ten  3a&r* 

i?unbert&,  feine  fet)r  gefeilte  ©d)n>eiger*($$ro-* 

nit*),  In*  noet^et  er.  fty  öfter«  auf  biefe  feine  »e- 

f^retbung  be»  ßonciliumä  begieß,  erfreu  guerft  im 

3afjr  1546  bie  gtoeite  Auflage  berfelben  bon  feinem  Sofyn 

*)  f.  bie  »rnnerfung  Dorne 
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3op.  9hibofp$  Stumpf,  gWcpfaflä  «Pfarrer  in  3ürk& 

forfgff«|t,  wurb«  int  3apr  1586  gebrudt.) 

£>a§  e3  ©tumpffen  gelungen,  ein  lebenbige«  ®e* 

malbe  biefeö  Ijbcfyfl  merfwürbigen ,  folgernden  6on* 

cüiö  jii  entwerfen,  ifi  nadj  ben  wenigen  Ijiet  beige* 

brauten  ©teilen  unlaugbar,  —  unb  fdjon  biefe  laffen 

und  einen  IjeQen  33licf  auf  baö  £eben  unb  jfcunber 

in  Gonjfanj  »erfammelten  ÜWenföemnaffie  Werfen. 

Mr.  1.  8.  unb  12.  fcDUbert  treffenb  baS  allmäblige 

SJetfammeln  bet  ÜÄitglieber ,  unb  bie  ©enfation, 

welche  in  bet  ©egeno  baburdj  erregt  würbe. 

Mr.  2.  3.  unb  4.  We  Qlnfunft  unb  ben  Smtfang 

wetöjet  puffen  unb  bem  3?abfl  3«^nneÖ,  jwe^en 

bet  merfwütbigfien  Sßerfonen,  wieberfutyr.  SQBie 

auffaüenb  unb  fpnberbar  ifl  nidjt  bet  (Smgug 

be$  lefctern,  unb  wer  bewerft  nidjt  ba8  finbiftye 

©epräng,  wef$e3  mit  bem  Megenfdjirm  beö 

^ßa^ftd  (benn  anberö  ifl  ber  oben  betriebene 

wunbergrofje  £ut  nidjtS),  getrieben  würbe, 

unb  bie  $uf)i werfe,  beren  man  |W)  bebiente. 

Mr.  6.  9.  unb  10.  bie  femern  ©<#cffale  biefer 

ÜRanner,  unb 

Mr.  11.  ba8,  beö  ̂ eron^muö  twnSßrag^  93tö  aufö 

Heinfie  ifi  puffen*  ßnbe  ausgemalt  in  Mr.  10., 

unÄ  fd)auerlic&  oerfinnlicjjenb  bie  ©träfe  beö 

fteuertobe«. 

Mr.  5.  7.  unb  12.  {eigen  ni$t  nur  ben  ffiertb 

unb  bie  (Preife  ber  SDinge  unb  ber  SBietben,  fte 

maWen  un8  ba$  bürgerliche  unb  geWerblidje  Se* 

ben  unb  J&anbeln  mit  ben  ̂ etlften  Farben,  unb 
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9h*  12-  tnöbefonbre,  giebt  einen  treffltdjen  littet* 

blicf  iti  ©anjen,  $u  93oHenbung  biefeö  ©it* 

tengemälbeS* 

3ufa| :  au3  Oteid^ent^alerö  (Soncilfumbud)  üom  3a(jt 

1483,  befanntlid)  eineö  ber  feltenflen  SBerfe* 

(Stumpf  erwähnt  oben  beä  grofen  9iegenljut$, 

rceldjen  ber  Sßapfi  mit  fid)  fü&rte,  unb  ber  am 6  u lern 

ten  93acföfen,  afö  befonbercr  Guriofitaten.  hierüber 

giebt  nun  ber  gleid)$eitige  9?eid)entbaler  als  2lugen* 

jeuge  folgenben  S3erid)t,  unb  tljeilt  juglei^  bie  bep* 

liegenben  2lbbtlbungen  mit,  $ig*  96»  97. 

„Stagu,  fagt  er,  toarent  anc^  t»tl  frember  93efen  ju 

Sofienj,  bie  ftetiglidj  auf  bem  SWarft  buchen,  unb 

ber  »on  Goflenj  SBrotbefen  audj.  9luä;  roarenb  33rot* 

befen  ju  Soften;  bie  beten  ringe  unb  Heine  Defenlin, 

bie  fürten  fig  auf  ©to§Farlin  burcb  bie  ftat  unb  bu« 

djent  barinn  33aftelen  unb  ring  unb  pretfdjeten,  unt> 

fölidjeS  33rot.  5)ero  toarent  etlidj  erfüllet  mit  Lünern, 

ettidj  mit  Sle^fcb,  unb  etlicfy  mit  aSifc^ett  gebad)en, 

nrie  bie  einer  geren  toolt  baben.  ©ero  fanbt  man  ge* 

nug  in  geleidjem  unb  gutem  faujf,  unb  barnad)  fle 

bann  fefilid)  roarent  unb  einer  faujfen  tvolt.  Unb  ifl 

biefe  Sigur  (Sig*  97.)  mit  ber  ̂ lufförift:  „nne  mant 

„Safteten  in  ber  {tat  Goftenj  umfüret  unb  bie  faitbat." 

9Son  bem  91  e  g  e  n  f)  u  t  berichtet  JKeidbentbciler : 

„Silin  atfo  bereutet  ffd)  Sa^ft  3obanne8  mit  ben 

feinen  cujf  gen  Sofienj  ju  farent.  9hm  ifl  ju  triften 

ba3  man  einem  Q3a^ft  fo  er  über  Ianb  reifen  tviü  ein 

falid)en  £ut  Arfurt,  unb  fürt  in  ein  ftarfer  getrapp« 

jieter  9D?an  auf  einem  ireiffen  JKof?  üerbeft  mit  einem 
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rotten  tud)  geforengt  mit  golb,  unb  ber  (£ut)  ifl  rot 

imb  gel,  unb  fürt  man  in  for  ben  regen  unb  bie 

funnen  ba$  er  tldj  barunb'  enthalten  m&g,  unb  ift 

oben  auff  bem  «&ut  ein  gulbener  (SngeJ,  unb  ber  bat 

ein  guibin  Äreufc  in  ber  <§anb,  unb  roa$  ber  4?ut 

bep  SSterjig  fd?udj  weit,  aI8  ber  Ijie  unten  ge* 

malt  ifi/ 

S)ie  &igur,  toooon  toir  (5ig»96.)  eine  verfeinerte,  jebodj 

getreue  (Sepie  geben,  f)at  bie  Ueberförift :  (93latt  15.) 

f,2Ufo  fürt  man  unfrem  belügen  SSater  93apft  ÜRar* 

tino,  unb  aud)  33apfl  3of)annfen  ein  «&ut  vor  toann 

f9  riten/'  SBeiter  unten  93latt  76  unb  77  betreibt 

JReft&ent&ater  ben  5lu3jug  beö  ißapfleS  SKartin  gen 

(Sotlieben  wie  folgt: 

„3Kornent  an  bem  SKontag  ben  16  in  bem  üWapen 

anno  bomini  1419  jhrifeljen  ffeben  unb  achten,  bajodj 

unfer  öliger  93ater  Sapft  SWartinuö  b'  fünfte  von 

(Sofienj  gen  ©ottieben,  unb  faß  bo  in  ein  fdjif  unb 

für  gen  <5cfya  ff  laufen,  unb  tvar  ber  Sluöjug  alfo.  35eä 

erften  jodj  man  vor  im  12  lebige  ro§  verbefet  mit 

rotem  (Sud))*  £)arnati&  füret  man  vor  yme  oier  robt 

büt  al8  SarbinaU;üte  an  fielen,  unb  fürten  bie  vier 

ritter  unb  fnecfct,  ba$  tvaj  Ijerr  £an$  (Sunrat  von 

©obman  einer*  ©er  anber  von  ©Cadenberge,  ber 

brtytt  Äaöper  von  Jtlingenberg,  ber  viert  ein  ritter  auö 

Horner  Sanb.  ©arnad)  ein  grofjen  Ijoljen  £ut  ber 

viel  naf)  bie  ©äffen  bebeeft,  ivaS  gel  unb  rot  unb 

fcarauf  ein  gulbiner  (SngeL  ©arnadj  riten  vor  im 

12  Sarbinät  u*f*tt?."  2)ie  ber  vorigen  fafl  ganj  a^n» 

liü)c  Slbbilbung  Ijat  bie  Sluffti&rift: 

„(Sin  folidjen  £ut  wann  ein  93apfl  au8  ober  inne 

reit  fürt  man  vor  im,  alä  benn  vorne  betrieben  fleet* 

3n  33raun8  ©tabtebudj  be?  ber  2lbbilbung  von  93e« 
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nebig  33anb  L  Sit.  44.  m>m  3a&r  1574  fle^t  man 

roie  ber  £>oge  ein&erfcfyreitet,  gefolgt  fcon  einem  SRami, 

ber  ebenfalls  einen  giemticfy  großen  unb  prächtigen 

©djirm  über  ifcm  trägt  3n  bemfelben  Stäbtebudj 

finbet  man  fcäuftg  bey  benSracfcten  norbbeutfdjer  unb 

niebetlänbifdjer  ©täbterinnen  eine  9lrt  jugeftifcter  ©trofj« 

büte,  bie  gegen  @onne  unb  Siegen  gebient  tyaben  m&geiu 

(@ie(e  $ig.  98.) 

Fig.  98.  Fig.  99* 

©ie  jtoepte  biefer  Figuren  (gig.  99.)  fallt  einen  Surfen 

bor,  von  welchen  ©cj)t»eigger  in  feiner  im  3a()r  157?  nadj 

ßonfiantinopel  getanen föeife,  be^ (Srflärung ber  Ilten 

Sigur  fagt:  Die  5) edel,  bie  etliche  über  ben  £üteu 

(Surbanen)  führen  brausen  ffe,  toennS  Megenroetter  ifl, 

ba§  ber  weiße  93unb  nit  naß  roerb.  (So  fear  biefer 

Hebet  jiurj  Saften,  ba$  man  il)n  fann  jufammen  legen, 

unb  ifl  au8  foldjem  3*ug  gemadjt,  toit  man  bie  33a* 

rett  bei)  und  madjt  unb  fetyn  aQe  rot. 

©iefen  33ei)trägen  jur  ©efdjidjte  be$  {Regen*  unb 

@onnenfd)irm3  fügen  nrir  bep,  ba§  fdjon  in  3uflinger3 

ferner  (S^ronif  @.  75*  begm  3afcr  1324  einer  5Ka* 

menä  Megen^ut  ttorfommt 
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III. 

Scharben  unb  &e<|itiitett+ 

„©egbarben  ober  Sotbarbten,  5>iefer  Orben  ober 

©ecte  ift  in  aBelfdtfanbt  entflanben,  burdj  einen  toobl* 

Befdjroafcten  JPfaffen,  ber  feinet  $eBen$  unb  Herren« 

balBen  Don  menmglidj  für  heilig  geachtet  trarb,  Unb 

bot  biefp  ©ect  gefdjnrinb  unb  ttmnberBarlidjer  SBeiff 

einen  Anfang  genommen,  ba§  f*ier  jeberman  &om 

Uanbsolf,  (Sbte  unb  Uneble ,  SBeiBer  unb  SWänner,  fi# 

mit  weifen  Ceintoanbtowen  Biö  auf  bie  Suffe  tyntib 

Befteibet,  benen  au<$  grofce  Herren,  be§gtei#en  Wonty 

unb  (Wonnen,  aus  ben  Jttöflern  jugelaufem  @ie  giengen 

in  orbentliti&er  tyrojefi,  je  jween  unb  jtoeen  Bep  tm* 

<mber  burety  bie  ©tabte  unb&Iecfen,  fungen  unb  lobten 

©Ott,  ober  bie  (fflutter  ©otteö  mit  fröti<$  erhabener 

©timme,  baten  umb  ©nabe,  Sarmberjigfeit  unb  Sriebe, 

hielten  fldj  freunblidj  unb  Brüberlidjj  jufammen,  Be* 

fd&toerete  nod)  beleibigte  leiner  ben  anbern,  gogen  ba* 

ber  mit  niebergefyängten  Äbfcfen,  unb  ftetd  Beberftem 

9lngefld)t,  fiefjen  tbnen  ein  (Srucifrc  furtragen  unb 

Verebten  bie  ?eute,  ba8  95itb  am  Äreufce  Beweinte  oft 

bie  ©ünbe  nnb  fünftige  ©trafen  ber  ffielt.  SBo  ffe 

binfamen,  unb  eö  üHaljeit  war,  legten  fle  Wa8  ein 

jeber  batte,  jufammen,  unb  a$en  mit  einanbet  auf 

öffentlicher  {hafte,  2Bo  fle  auti)  bie  9iad&t  überfiele 

ba  Blieben  fle  auf  ber  Srben  liegenb," 

„3$rer  waren  allein  »on  ber  ©tabt  Suca  in  bie 

3000  jufammen  .gelaufen,    5ßiel  jogea  auf  <&mia, 
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unb  bannen  burdj  ganj  «§etrurien,  Umbriam,  $ice* 

num,  unb  bie  9facomtanif(!)e  SKarf/ 

„S)iefe8  werete  bep  einem  SSiertel  SaljreS,  ba  lief? 

Sabft  93onifaciu3  nad)  bem  Slnfänger  biefer  ©ecte  grei* 

fen,  benn  er  befa^rete ,  berfelbe  mbdjte  tyn  vertreiben, 

befam  ibn  ju  SSiterbo,  unb  fcerbranbt  tyn  für  einen 

Jtefcet.  £>iefe  8eute  würben  auty  QHbati,  2Bci§brüber 

ober  ber  toeifje  £auff  genannt/' 

„GS  iß  aber  ni$t$  befio  weniger  immer  ctroaä  bie* 

fe§  unorbentlidjen  OrbenS  über  geblieben,  unb  fyaben 

ifcre  fonberlidje  SRegnung  gebabt,  ba§  fie  jttifj  felber 

für  fcefentlidj  Ijeüig  gehalten,  unb  beroroegen  vermeinet, 

baf?  flc  als  bey  (Sott  gefreute  9Henfd;en  feiner  menfefy* 

Iidjen  @en>alt  nod)  Obrigfeit  müfjten  Untertan  fegn. 

5(udj  tyaben  fle  feineö  Safienö  nod)  33eten8  geartet, 

ebne  n>a$  jle  an  Sobpfalmen  gefungen,  baneben  mit 

(Sffen  unb  Srinfen ,  toenn  fle  eö  gehabt ,  unb  allein 

geivcfen,  toofel  gelebt,  jid;  ber  Sßeiber  nidbt  entaufiert, 

n?ie  nwbl  fle  tljre  unterfd)iebene  Käufer  unb  ©emadK 

gehabt,  bod;  einem  SBeibe  einen  Jtufc  ju  geben  für 

i)iel  eine  gr&fjere  ©ünbe  geartet  benn  ben  aSegfdjIaff. 

«Öaben  fietS  ben  Jlopf  gelängt,  ntti^t  gen  Gimmel, 

fonbern  nur  flrafS  für  fld^  gefeljen,  in  JUrdjen  barein  fle 

oft  gar  anbädjtig  gangen,  nur  auf  ber  (Srben  gefejfen 

ober  gelegen,  unb  unter  ber  üDtejfe  ntd^t  aufgeftanben, 

wie  ffiernljaib  Süfcelburg  Don  U)nen  fd/reibet  $aben 

aud)  ntd)t  arbeiten  tooßen,  fonbern  jidj  nur  beS  93et- 

telnö  betyolfen." 

,,93abji  (Siemens  ber  V.  Ijat  bepbe  Segljarben  unb 

tre  SSeguinen,  barumb  ba§  fie  baö  3>rob  in  ber  ÜBeffe 

nidjt  anbeten  wollen,  »erbautet«  <So  f)at  ber  folgenbe 

^abfl  3oljanne8  XXUI.  bie  33eguinen  gelungen,  bafi 

fle  $aben  muffen  etyelidj  werben,  unb  jfnb  SSegfcarben 
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unb  33eguinen  gu  93ienna  im  ßoncilio  ofö  ein  un* 

d)rtf}It^ er  Orben  »erbampf  worben,  unb  bennod)  blieben/ 

„Slber  fcernadj  5lnno  1414  fcat  99app  ©regor  ber 

XIJ.  ein  alter  «&iinerfteffer  fidt^  Überreben  laffen,  ba  er 

bocj)  fd?on  beß  bäbpiidjen  5lmpt$  entfe§et  gewefen,  ben 

33egbarben  fcen  9Jücfen  gu  balten,  unb  an  bie  brei 

geiptityn  ÄurfürPen  am  SJljein,  aud)  alle  anbre  >J9i* 

fdjofe  unb  Herren  in  Oberbeutfdjlanb  unb  in  lieber* 

Ianben  gürfdjriften  unb  edjufcbriefe  gu  geben,  pe  Ijodj 

entfdjulbigt,  gelobt  k.,  unb  folgen  Oberfeiten  geboten, 

pe  mit  ber  Snquijttion ;  Sann  unb  fonflen  unangc 

fönten  unb  unbefdjweret  gu  laffen,  aud)  anbern,  fon* 

berlidj  ben  33ettelmond)en  (welche  biefen  neuwen  33ett* 

lern  barumb  feinb  waren  ba  pe  befafjreten ,  ftc  nennn 

iljnen  baö  ©rot  für  bem  9Raul  weg)  fold^eS  nid?t  gu 

geflatten,  unb  ba  pe  in  ©ann  waren,  fte  oljne  Slujf« 

gug  ju  abfoliriren." 

f,Unb  bat  iljnen  biefer  S3apP  ©regor  aud)  fonber* 

lidje  Sßrtoilegia  gegeben,  welche  93a^P  (SugeniuS  bev 

IV.  wofcl  24  3afyr  bernad)  ibnen  fcerneuwert,  unb 

bodj  baneben  i^nen  eingebunben,  pdj  bemütbig  unb 

eingebogen,  unb  gegen  bie  äSifdjooe  unb  Jßrelaten,  unter 

benen  Pe  tyre  SBobnung  hätten,  untertänig  unb  ge* 

borfam  gu  ocr^alten,  bie  Jürgen  unb  ©otteöbtenflc 

peinig  gn  befud)en,  alle  3rrt^ume  unb  J?e|ere?en  gu 

oermeiben,  frembe  arme  Seute  freunblid?  aufgunetymen 

unb  gu  beherbergen,  unb  Wa8  Pe  erbettelt,  aud)  anbern 

armen  93ettlern  willig  mitgutfceilen,  unb  wo  manifym 

begerte  ber  Jlranfen  gerne  gu  warten,  unb  bie  93er- 

Porbenen ,  aucfy  in  $ePtleng  j$nttn  gebürlidj  gum  33e« 

grabni§  gu  beriefen," 

„SBieber  ber  S?egbarb,  93eguinen  unb  2oll?arben, 

fonberlidj  bie  in  2SHbniflen  unb  aufjer  ©tabten,  wol?n* 
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ten,  unb  toeber  ben  jhanfen  nod)  anbern  Seuten  bienten, 

bat  Selir  £emmerlin  $l)umbfcerr  unb  Gantor  in  3ü"ä)/ 

etliche  ernfie  unb  fc^arfc  Südjtetn  gefdjrieben/' 

„Sapfi  Sticolauö  ber  V.  f)at  3oi?annem  GapiS« 

t  ran  um  einen  Sarfujjer  üfloncl;  barju  fcerorbnet,  als 

einen  Jtefcermeißer ,  bie  Segbarb,  5llbenfer  unb 

SratriceOer  atlent^al6cn  auöjufunbten  unb  ju  vertilge« , 

wie  er  benn  aud)  etliche  antroffen  unb  verbrennen  lajfen, 

treibt  qPofyboruS.  (@iel)e  »ig.  100-  101.) 

Fig.  100.  Fig.  101. 

„Seginen, Segutiten,  aud)  Segutten  genannt, 

ivaren  iefctgebadjter  Segbarben  ©djroeftew  eineö  Or- 

ben£,  ©laubenä  unb  SebenS,  rcic  $um  %t)til  gebadet 

roorben  ifi.  (Sinb  jum  erfienmal  umbö  1243  3abr 

in  ©eutfdjlanb  auffommen,  niemanb  fann  roijfen,  tt>eld)er 

Teufel  fte  gefjecft,  ftnb  allein  in  Solln  am  9ll)ein  i&rcv 

etlidje  Staufenbe  gercefem  ®o  liegt  aud)  ein  Seginen« 

Jtlofier  für  üJiedjeln,  einem  (latli^en  tueit  -umtfangiw« 
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©djloü  mfy  unglei$,  barinnen  gemeinigfi^  K«  in 

bie  1400  ober  mefcr  SSeginen  ju  jinben,  über  »etöje 

irier  auö  ifcrem  SWtttrI  baä  {Regiment  fuhren«  3K5gen 

aber  i&ren  ©efdjäften  na$  ausreifen,  audj  nadj  i&rer 

©efegenfcert  ftty  berfceuratfcen,  ober  fonfi  an  anbre  Orte 

ftö)  begeben*  ?ubn>ig  ©uicciarbini  fc^reibt  bie  Stiftung 

biefeS  Orbend  ©t*  2Uerio  gu,  beffen  bo$  in  feinen 

Segenben  ni$t  gebaut  toirb,  e8  bätte  benn  feine  bon 

tbm  boältdj  fcerlajfne  93raut  btefem  Orben  ben  Anfang 

gegeben.  2)er  ̂ Beginnen  Jtleibung  ifi  ein  grauer  JKocf 

unb  weiter  ©djleijer,  bafcer  fte  §ei§en  ©rawfüflern. " 

OHuS  dyxiat  ©^angentergö  Qlbetefriegei  1.0b. 

C.  380bf-*) 

1  5  9  2**). 

1.  Selker  ©eftolt  $er|og  ©eorg  au*  Samern  £oc$jeit 

gu  £ant>4fmt  gehalten,  mit  beäÄoiiig*  aufladen  Zoster. 

(II.  SJutf.  0/85-  f-) 

2il6  mangalt  1418***)  nam  ber  bur$laud&tig  fofy 

gebotne  $ütft  £err  ©eorg  J&erjog  in  23at>ew  beS  Jlo* 

*)  @panflcnberg  Gilbert  frier  eigentlich  bie  frerumgiefren- 

ben  Sfeuerfecten ,  unb  t>ermifcfci  fie  mit  ben  eigent» 

Jicfcen  Segutnen  ober  ©eelnonneri. 

**)  gol.  Strasburg,  bei  Sern&arb  3obi«.  ©ie  ift  in 

10  ©ücfcer  geteilt.  Seren  bad  lte  be&anbelt  Jbie  ®c* 

fäicfete  Dcd  Sifafeä  unb  ©eutfc&lanb*  überhaupt,  bte 

Sari  ben  ©roßcn  ©•  1—154.  2>a*  2te  &e£gUü$«w - 
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nigS  &on  Pölert  Softer  gut  Sbe*  ©fe  fürt  matt  jtt 

VanbSbut  ein*    Unb  roaö  ber  einritt  olfo  angeftetlt. 

3tem  gum  erfien  ritt  ber  r&mifdj  Äavfer  mit  fampt 

allen  dürften,  Gittern  unb  Ältesten  auff  ein  9Reil 

n>eg8  aor  £anb8ljut,  unb  fielen  ba  ju  §u§  ab,  unb 

cmpftengen  ba  bie  £od?$eiterin.  93or  il?r  rannten  gteidj 

wer  bitter  mit  f$arpfen  ©Jenen.  SBor  bem  «§odj= 

Reiter  tueld)er  ber  fflrattt  entgegen  ritt  jogen  neun  $engji, 

unb  auf  jeglidjem  fa§  ein  ebler  Jinab.  ©ie  ©ejeug 

an  ben  Sterben  waren  mit  Serlin  gefiift,  unb  bie 

Jtetten  3ügel  »on  Silber  gemati&et.  68  Ratten  aud> 

bie  ©ejeug  fbfilic&e  füberne  übergülte  Spangen.  Unb 

er  tyat  an  feinem  «&ut  ein  Spangen  ober  Ale  in  ob 

baö  fäjlug  man  an  für  15,000  fl*  Unb  tuaS  fein 

Jlleibung  braun  grau  unb  roeijü,  unb  ein  geftifte 

3ungfratt)  auf  bem  (Srmel,  bie  f)tt  einen  2&n?en  an 

einem  Strif,  barob  ftunb  getrieben  ber  JHeim:  „3it 

e&ren  jte  mir  liebet."    Unb  entyfteng  Der  SSrautgam 

t>on  Sari  bem  ©rojien  bi$  auf  ben  regterenben  Äaifer 

3tuboif  ©.  1-239.  ©a$  3te  &tflorifac  Seftfreibung 

bed  untern  <£lfa$e$  ©.  1—64.  ©a$  4te  ©efötcbte 

M  33iöt&um$  Strasburg  ©.  66—  131.  ©a$  5te 

bie  gürften,-  ©rafen  unb  Herren  be$  untern  (Slfafieä 

mit  i&rcn  ©encalogten  ©.  1—136.  ©a$  6te  oon 

3litterfcbaft  unbSlbet  beö  untern  eifaffeö  ©.  137—312- 

©a$  7tc  &on  ber  ©tabt  ©c&iettjiabt  ©cfcbu&tc  u.  f. 

@.  1—36.  ©a$  8te  &on  ber  ©tabt  ©traeburg  id. 

©.  37—147.  ©a$  9tc  Don  ber  ©tabt  Hagenau  id. 

©.  147—174.  ©a$  lOte  öon  ber  ©tabt  SBeiffem 

bürg  id.  ©.  175—233.  3ufammen  938  Seiten  mit 

£oWcbnitten,  SBappcn  :c.  ®in  fe&r  felteneö  Seif. 

)  1475  nt#t  1418  n>ar  biefe  große  :£oc&3ett  su2aub£* 

(ut.  Sergteic&e  ©emeiner  9?egcn$burger  S&rontf.  IlL 

562-564. 
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T>ie  J&o%lterin  gar  fofttid).  Unb  ber  Stetfex ,  ade 

giuften,  ©rafen,  Herren,  JRitter  unb  Änedjt  mit  fampt 

allem  Srawenjimmet  fa§en  ab  unb  giengen  ibr  ent- 

gegen, audjj  ade  £anbtoerfer  in  ber  $ro$efj,  mit  bem 

belügen  ©acrament  mit  Dielen  Äerjen,  unb  n?a3 

ein  groß  ©elaut  mit  ben  ©locfen.  Unb  biefer  (Sin* 

ritt  geftyal?  auf  @t.  SWartinS  Slbenb,  in  bem  obge* 

nannten  3af)re.  £>ie  9)?arfgräftn  Don  Sranbenburg 

bat  17  3ungfratt?en  nachreiten  bie  batten  alle  rotfe  an, 

unb  jebe  auf  ibrem  «§aupt  «n  JReiberöf opf ,  unb  ein 

gulben  Spang  baran.  Die  *PfaI$gtafftn  Ijatt  1 0  3ung« 

fraroen  auf  toeifen  3^rn  reitteiu  ©er  ̂ Bräutigam 

bett  Dielfctybner  3uncffrauen  unb  ?fratven,  audj  ein  großen 

3eug  mit  gürflen,  ©rafen  unb  £errn  mit  ifym  reiten. 

5)ie  t&odjjeiterin  ober  93raut  joge  alfo  $u  £anb$* 

fyut  ein»  ©ie  batte  $tt?een  Dergulte  553agen  unb 

giengen  acjjt  neben  iljrem  3Bagen.  (§8  ritten  Dor  bem 

SBagen  Dier  Herren  ba$  toaren  $oI(ufen.  35ie  fetten 

Dergulte  ©boren  am  9Zad)  bem  SSagen  jogen  unb 

xittm  aud)  vier,  beren  Jjett  ieglidjer  sjtoen  «fcanbbogen, 

unb  Diel  $feit  in  feinem  Äodjer*  Unb  tuaö  «&r*  #ar  t* 

babent  ßapeffer  ber  fofiticfyfle  $olatf.  5)er  fyett 

bret  Jfrtaben,  ber  erfl  J?nab  Ijett  ein  rot  33rujlbucb 

gefliefet  mit  SSerlin  unb  eblem  ©tein,  ber  anber  bett 

ein  gulben  fiuef  an,  ber  britt  ein  rotten  fammaten 

ütod.  %tim  fein  JRocf,  £ut,  <§ofen  unb  SBammeä, 

©ejeug  am  JRo§,  ©teigteber,  3&um  unb  ©attel,  xva* 

ren  atfe  mit  83erlin  unb  eblen  ©teinen  geßicfet  C?r 

bat  audj  ein  gulbtn  ©djtoertfdjeiben ,  unb  ein  ©ürtel 

ber  toaö  idoI  einer  4?anb  breit ,  unb  waren  ©fangen 

barauf  aK  groß  als  23e<Jjer,  unb  waren  aOfe  gulben. 

Die  anbern  $olacfen  waren  audb  föjllidj  gefleibet  Don 

SBerlin  unb  Don  ©olb* 
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$a  fte  in  bie  <5iatt  famen  für  bie  Äir$,  ba 

ftunbe  ber  Jtatyfer  unb  ber  2Warggraf  oon  Sranben* 

bürg  ab,  unb  tyuben  bie  93raut  vom  9Bagen,  unb 

fürten  fte  für  bie  Jtirdjen.  Unb  gieng  ber  Jtatyfer  auf 

ber  regten ,  unb  ber  SWarggraf  auf  bef  Imfen  Seiten, 

Unb  f)at  jeglicher  ein  gulben  ©tut  an  btö  auf  bie  gü§. 

Unb  toaren  Surften  unb  ©rafen  georbnet  für  bie  Ätrdjf, 

bie  emuftengen  bie  95raut  ©er  93ifd>of  t>on  @alj« 

bürg  gab  fte  $ufammen,  unb  ftief?  ifer  {rg(t$em  ein 

93ertrato  ober  ©emaljlring  an  ben  Singer ,  barnadj 

ffirt  man  bie  S?raut  l)eim,  unb  ritte  jeberman  ju  feiner 

Verberg.  Unb  biefelbig  erft  9?a$t  bangte  ber  ro* 

mifdj  Jtapfer  mit  ber  93raut,  unb  bansten  ibm  vier 

Surften  *or,  unb  groeen  Herren  na<$.  5)arna(^  banjten 

alle  Surften  unb  ©raffen  mit  tljren  Sratoen.  S)arnac$ 

legt  ber  Äatyfer  unb  anbre  Surften  bie  93raut  unb  ben 

£o%iter  fdjlaffem  Unb  ging  barna*  ieberman  in 

fein  Verberg.  2lm  anbern  Jag  fürt  man  bie  25raut 

unb  ben  <&od*$etter  ju  ber  Sird)em  Unb  füljrt  ber 

Warfgräf  »on  93ranben6urg  unb  J&erjog  @igmunb  t>on 

ßefterreidj  ben  93räutigam,  unb  giengen  alle  ©raffen, 

Herren,  Oiitter  unb  Jtne$t  i$m  natfj*  9lHe  anbvc 

Pfeiffer  unbSjnelleut  giengen  t>or  ber  S9taut  t)in, 

unb  trüge  man  bem  Äasjfer  fein  (Scfyvert  für.  Unb 

24  Jterjen  trüge  man  ber  9?raut  für  in  Sarben.  Unb 

ber  Jta^fer  unb  J&erjog  Otto  fürten  bie  ̂ Praut  ju  ber 

Äirdjen.  Sie  frett  ein  9tocf  an  geftifet  fcon  Berlin 

unb  ebelen  (Steinen,  auf  polnifdje  SJtonier  Bi8  auf  bie 

Sufi,  baju  ein  gulben  Äron  auf  ifjxm  £aufct,  ein 

roeißeä  feibenä  $udj  t>or  iijren  klugen ,  unb  ein  föft* 

Ii*  £al8banb  t>on  ganjem  ®olb  nnb  gbefgeftehu  Unb 

gieng  ifjr  bie  SPfalggraftn  nadj  in  einem  gulben  ftutf, 

unb  ein  gulben  Äron:  auf  iljrera  #aupt-    Uttb  fürten 
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ffe  jn?f?  SÜTfletr,  bie  SKarfgräfin  *on  Sranbcnburg, 

bie  JReid&ljerjogtn,  unb  bie  jung  fDtarfgräjfn  uon  ©ran* 

benburg,  ieglidje  in  einem  gulben  fhif  geführt  fcon 

jtoeen  Surften*  3tem  etliche  ©räftnnen  bie  Ratten  alle 

gulben  fiuf  an.  3tem  280  woigegierter  3unffraw«n 

gingen  mit  ber  Staut  gut  Jtirdfen*  Unb  als  bie 

Sraut  an  bie  Äirfyn  fam  giengen  i$r  toier  33if$6f 

entgegen  unb  fürten  fie  hinein«  ©a  ffettg  man  bic 

5romne§  an*  Unb  t>ertid?teten  bie  toier  ©ifcfcbf  ben 

Äircfjenbtenft ,  mmficfc  *ie  *on  Salzburg,  Sreifingen, 

^affan?  unb  9iegen$burg.  Darnad)  giengen  fie  jum 

Qftm ,  unb  traten  aße  Stuben  unb  ©aal  bedingt  mit 

rotem  Sammet ,  unb  ftunbe  aud>  in  berfelben.  Stuben 

eine  febone  Srefur  mit  f&jlltö&em  »ergulten  ©ilberge* 

fdjtrr  &on  Jtopfen,  Jtanbten,  Slawen,  ©dualen,  SBc.« 

d>et  unb  Statten. 

9tadj  eingenommenem  üRorgenimbS  fteng  man  an 

;u  kennen  unb  ©te$tn,  unb  rannt  ber  «§erjog  Gbri» 

ftoff  oon  SRüwften  mit  einem  Jßolacfen  umb  400  ®uf« 

ben,  unb  f)a$  ber  «§erjog  ben  Sßolatfen  ab,  unb  ge* 

wann.  Saraacty  rannten  nod>  etliche  Surften,  ©rafen 

unb  «feerren  alle  mit  fcfcarpfen  ©fenen.  9lu#  madjt 

ber  Bräutigam  ein  ©ef  eilen  flehen,  ba  waren  12 

J&elm  dürften ,  ©rafen  unb  (Ritter  unb  matten  gut 

Arbeit. 

Unb  »arb  ber  &t\iQ  überfragen  »on  Äagfern,  Kur- 

ilen, ©raffen,  Herren,  Gittern  unb  Jtnetyien,  aud& 

SratDen  unb  3unrffran?en ,  a$t tauf enb  $ferb; 

unb  fonß  jweitaufenb  julaufenber  ÜJlenföen.  2>a  ift  ' 

bie  ©umma  geregnet  worben,  ba§  man  aOfe  Jag  bie 

»eil  bie  <&o$jett  getoeret,  gefpeifet  $at  §e$entaufenb 

OTenfdje  n ,  unb  actytaufenb  $ferb» 

SMefeS  fort  betrieben  unb  bermerft  $an3  bon 
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^ungerflein,  {Rittet ,  fo  6ety  tiefer  <§oäj jeit  be£ 

4>erjog  ©igmunben  aus  Oefierreidj  in  ber  Kammern 

getuefen.  9lu8  beffelben  eigenen  «&anbfd}rift  id)  e8  ge« 

jogen*). 

Ii.  3m  $a$x  1414  fam  Äaifer  ©igmunb  na$  ©iraäburg, 

auf  fetner  9iücfreife  au$  3tatien  (IL  8ucb  ©.  96.) 

(Sr  fu&r  »on  93afel  ben  JKbein  Gerat,  unb  lanbete 

ju  Strasburg  auf  ÜRitttuod)  fcor  ©t*  ÜKargarefljen  Sag} 

a(S  er  au8  b*m  ©djiff  trat  läutet  man  eute  ©locfcn 

n?o(  jroei  ©tunben  lang.  Unb  wartet  fein  alle  Sßfajfr 

Uit,  ©eifflid)  unb  SHBeltlid^  in  bem  Sron&of  unb  umb 

baS  SWünfier,  unb  mochte  uor  bem  ©ebräng  beö  SSolfeS 

nit  in  baö  üJfünjler  fommen. 

*)  Seffenrinber  Seitrage  ju  fcäterlänbiföen  £iftorle  k. 

8.  3»ünc&en  1788  f.,  bat  im  II.  8b.  ©.  105-221. 

eine  fe^r  umffäublicbe  Sefcbreibung  bon  bicfer  im 

3a&r  1475  $ttnfcbcn  £er$og  ©eorg  bem  9tettben,  unb 

ber  polnifcfyen  ̂ Jrinjefftn  Jpebtmg  ju  Sanbäfyut  ge- 

feierten $ocbaeit,  betrieben  bufcb  ben  gleicbaeittgen 

©epbolt  fcon  £otbftätten.  2)ie  Soften  ber  ganzen 

§>ocb$eit  berechnet  berfelbige  mit  »ieler  ©enauigfett, 

unb  giebt  enbltcfc  bic  £auptfummc  an  mit  55,766  ff. 

73  ©en:  Jtbeinlänbifcb,  x>on  ben  »erbrausten  gebend 

mttteln  giebt  er  aottftänbige  SJegifter  bie  unglaub* 

liebe  Quantitäten  au$n>etfen,  an  ©ewürjen  allein 

fommen  öor: 

©affran  2  Str.  7  gjf.  fe  1  $f.  umb  3  ff.  t^ut  471  ff. 

Pfeffer   3  „  86  tyf.  n  3  $f.  „   1  ff.    „  229  ff. 

3ugu)er  2  „  86  <JJf.  „  4  yi  „   1  ff.    „    72  ff. 

39mat   2  „    5  $f.  „  1  $f.  M    1  ff.    „    75  ff. 

%tgetl  1  „     5  ff.  „  1  |5f.  „   4/?&lr.„    60  ff. 

©htffatplün    85*pf.  „  l*pf.  „   5  tfblr.,,    60  ff. 

3uüer    5  „  gut.        4  $f.  „    1  ff.    „  143  ff. 

©iefe$3ere$nungift  ungenau fummirt,  juf.  S&einifö  1089  ff. 
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SJJan  fünfte  bem  Äbnfg  3  ffuber  ffieinä,  cm 

ftlbern  fibergült  ©iegfafj  200  ff.  wert$,  unb  f»ejalt 

trag  er  unb  bie  feinen  »erjert  fetten,  wnb  tljet  i$nm 

grofce  (Sbr  on  j  unb  öerf&nte  ber  Stayfcx  bie  ©tat  mit 

ifcrm  geinben  beren  f!e  Diel  Gatte ,  unb  mit  bem  93i- 

fäjjoff.  (S3  toaren  mit  bem  Jtapfer  ju  Strasburg  siefe 

Surften,  ©rafen,  Herren,  SKitter  u*  f.  no.  Unb  bie 

Statt  fciett  0Ia<fjt3  gro&e  £utt,  *or  Qlufrur  unb  lieber« 

lauf,  alfo  ba§  burdj  bie  9la<#t  auf  100  wo!  getvapnet 

bur<#  bie  (Statt  *>on  einet  ©äffen  in  bie  anber  mit 

giedjtenrreittenb*  Unb  bie  £anbtt»erfer  falber,  ober 

ba§  britte  5f?eil  Tagen  l)eimlicl>  5Wad)t&  getvapnet  auf 

tfjren  Srinfftubtn,  bierceil  ber  Äbnig  alba  h>a$,  auf 

ba§  mei)r  ©idjerljeit  toäre* 

(SS  fdjreibt  3aco6  fcon  Äönig^ofen  in  feiner  &bro» 

nica,  ba§  bie  SBriber  gu  Strasburg,  in  beö  8ol)nberru 

£of,  ba  ber  Ädnig  innen  gelegen,  jur  5}rimen*3*it 

fommen  feinK  Unb  al$  ber  Äbnig  fof(#e8  getwa^r 

rcorben,  fep  er  auffgeftanben ,  einen  ÜWantel  umb  fiety 

geworfen,  unb  ba  rfufi  mit  ben  SBeibern  burcl)  bie 

(Statt  gebanjet*  Unb  ba  er  in  bie  Äorbergajfen  fom* 

men,  $aben  ffe  ibm  ein  par  <S#ug  umb  7  (Sreufcer 

gelauft,  ifcme  foI<fye  angetljon,  unb  Ijabe  ber  Äönig, 

af8  ein  teeifer  fäjimpfiidjer  $err  jugelaffen,  tute  bie 

.  SBeiber  mit  iljm  getyanblet,  fam  jum  J&o^enfiege,  bangte 

unb  fügte  fldj  lieber  in  fein  Verberg  unb  rügte*). 

*)  3n  Äi>tng$t)off  n$  Sbronif,  Huägabe  *on@cbU« 

tern  4.  Strasburg  1698.  @.  145.,  ttmb  ̂ Cc  Stowe-- 

fenbeit  Sigmund  $u  6tra$burg  jw<v  erja&tt,  Hefer 

Slnecfroie  aber  «ar  niebt  gebaut,  unb  b.  S*t(tern  in 

einer  Slnmerfung  nod>  befonberd  wtberfprocbcn.  2Bo* 

ber  mag  £erjog  fte  genommen  baben,  benn  gau$  er« 

bietet  ifi  ffe  benn  boefc  wobl  m<bt  ? 

vi,  22 
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$txnaä)  am  Sregfag  unb  Sambftag  ba  toa8  grcg 

Äurjroeü  von  «J&ofjieren  unb  £>an|en  in  Strasburg. 

Unb  banjte  ber  Jtöiitg  felber,  madjt  aucty  bie  fffjrnbanj, 

9im  3inftag,  alö  ber  «König  6  Jag  ju  Strasburg 

xvax  getoefen,  ba  gab  er  fcen  Gbfen  SQetben  auf  150 

gulbener  Siing ,  beren  einö  2 ,  aud)  1  y2  ©ulfcen  twt 

waS,  unb  fure  ju  ©cfyiff  ben  Stbein  jjinab,  binweg-, 

llnb  bie  ffratoen  füren  mit,  n>oI  ein  ̂ albe  meil  rcegS 

in  eine  SBärbt  unb  geretten  mit  einanber*  <§etnadj 

fuljr  ber  j?6nig  auf  bem  följein  fortb  gen  Speyer,  SRafnj 

unb  GMen  k.  JDarnad?  fubr  er  gen  5lad)  mit  ber 

JJBnigin  unb  tt)urben  beebe  allba  gefr&net.  $)a8  gefd)a<fy 

am  8.  Sag  nad)  aller  «^eiligen,  9lnno  1414. 

9ta<$  folgern  joge  ber  Äfcmg  bur<#  ba$  SBfirtetober* 

ger  Sanb  gen  (Sofienj,  Unb  fam  auf  ©ontag  &or  SPauIi 

SJeferung  5lnno  1417  aber  (abermals)  gefyn  (Strasburg 

gegen  'bem  9f  adjt*3rob8,  Mb  Tage  ba  über  9ta<$t.  Die 

©tabt*  f  Ranfte  ifjm  4  guber  ffieinS,  20fr  Viertel 
Däfern  unb  20  ft*  toertfc  gifcjj*  Unb  morgens,  als  e$ 

9Ulff  fdjluge,  ba  joge  er  fyimveg  gegen  Goftenj. 

£erna#er  an  SSiti  unb  SKobefif  Slbenb,  SInno  1418 

reifete  ber  «ßonig  toon  (Softenj  tvieber  auf  ©traSburg 

unb  läge  ba  fciertljalb  rochen,  t>errtc^tet  Diel  JJrieg  unb 

3rrung.  2)a  jog  er  tyfntoeg  in  «J&ungam. 

Unber  feiner  Regierung  famen  5(nno  1422  ein  ge* 

fdjeibt  unb  unnufe  33olf,  bie  3igeuner  genannt,  erfl* 

Hdj  gen  93afel  unb  in  ba8  SBifentljal  frol  mit  50 

$ferben.  £atte  einen  ©berfi,  ber  nennt  tfdj  $er$og 

5Rid)el  au8  Hein  Sieget en  k. 

"M.  £eräog  daxi  von  Surgunb  belagert .  Sfleuß  1475. 
(U.  33u$  ©.  123-125.) 

(Se  Magert  aber  £erjog  (Sari  forntf  $Pfatjgraf  JWu- 
... 
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preßten  bem  entfetten  C?rj6ifd^off  ju  S&ttn  mit  einem 

mächtigen  ÄriegSöol!  bie  ©tabt  9?euf?  unber  GbUn  am 

flirte-  flclcften,.  toorbabenS,  biefen  93ifd)of  mit  Oetvalt 

lieber  einjufefcen,  tourbe  aber  fiter  fein  ©erhoffen  fefcr 

lange  auffgeljalten. * 

Setaeicfcnug  fccr  ©cfcfrüfc  fo  er  wr,  Stent  geführt.  (IL 

©.  125  f.) 

(Sin  groß  gefd&raubt  eiferen  Süd?«,  jet^ett  ©djug 

long. 

Sin  grof  Äußern  SB&iffl,  10  @#ug  lang. 

3tem  ein  groß  ©ifern  «üctyS,  1 1  ®#ug  lang. 

3tem  3  eifern  93ü$fen,  iebe  10  @<$ug  lang.  2 

(gifnn  Sitätfen,  8  ©$ug  lang,  aber  1  ©fem  »udjö, 

7  ©Ojug  lang. 

3tem  6  eifern  9351er  auf  räbern ,  lebet  ffinftfcalb 

<&$ug  lang» 

3tem  8  Jhipfern  «üdjfen  mit  Sbrcenfityfen. 

3tem  ein  gro§  eifern  Solang,  13  ®<ljug>  lang. 

Stern  5  Jtupfern  ©erlangen,  lebe  ailft&alb  ©djug 

lang. 

3tem  ein  Äutfern  Solang  bat  Srad&enmeuler,  ei
n 

©djug  tiom  aJiunbtloty,  ffl  11  ©djug  lanj. 

3tem  8  runber  Solange»  auf  räbern,  lebe  9  ©djug 

lang. 

3tem  fünf  Äußern  ©^langen  aUf  täbern,
  mit 

Srafenfdpfen,  iebe  8  @^ug  lang. 

3tem  33  Äupfent  ©drangen,  iebe  7  e$ug  lang. 

3tem  58  runbe  ©erlangen,  felnb  alle  6  @$ug  lang. 

Stern  4  eifern  ©klangen,  6  ©clbuifl- 

©umma  ber  erlangen  feinb  ju  4auff  1 15. 

5)er  großen  ©teinbudjfen  9*. 

S)er  «ölet  6* 
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Tupfern  ©teinbudjfen  8* 

Stern  12  3lojSmüIen  jeugt  man  an  ber  £anbt. 

Stern  ein  2B  i  n  b  m  ü  I  e  auf  ein  SÖagen ,  bie  n?a3 

nit  aufgefd&lagen* 

Stern  15  ©drangen  trieften  gleite  fugein,  roigt 

iebe  Solang  40  (Sentner* 

Stern  36  (gelangen  treiben  aud;  gleite  jiein,  §ielt 

iebe  ©erlang  12  Zentner* 

3n  ber  fiamparter  Säger  ftunben  5  große  lange  ei* 

fern  Surfen,  nennet  man  bie  SSantoarten. 

Stern  18  groger  «öaubt*  Söffen* 

@ummd  e6  fotl  ber  £er$og  im  Säger,  groß  unb 

Hein  33üd;fen  bor  SHeug  auf  350  gehabt  $aben. 

Slnno  1477  ifi  biefer  «§erjog  ßarf  ton  Surgunb, 

als  er  ©ranfen  belagert,  In  bie  SlucJjt  getrieben  Hor- 

ben unb  &on  ben  93unb8t>erwanbten  lefctlid)  mit  etlidj 

taufenb  erfdjfagen  roorben,  feinS  QUterS  im  40*  Safcr. 

<£>mj  rounben  befanbt  man  an  feinem  Seib,  bie  eine 

am  %a\xbt,  öber  bie  Dljren,  bie  anbre  an  ber  «§ujft, 

bie  britt  hinten  6epm  $eimli($en  Ort  — 

IV.  SScrjeicJmiß  ber  flJcrfonen  unb  Sief ,  fo  mit  ber  tur< 

ftfc&cn  Sottfc&aft  ju  granffurt  »nno  1562  ben  23.  3?o* 

fcembri*  anfommen  feinbt  (II.  33u<$  ©.  197). 

(Srjlttd?  bie  Sottfd&ap  @bra&im  @trottfc$  genannt, 

ein  geborner  *Bolacf,  mit  fambt  feinen  Stenern,  fo  mit 

i&m  fcon  Sonflantinopel  beraug  fommen  feinb,  in  bie 

23  «Pcrfonen.  @o  $aben  fle  mit  i&nen  29  JHeitfc 

unb  ffiagen  JRop  bracht  unb  6  (Samelt&ier* 

S>eß  SOßaföa  *on  £>fen«&ofrid&ter,  7  «Pcrfonen  10  Slop. 

$affi  OKuPaffa  »on  Sünffittyn  mit  2  Dienern, 

3  «ßerfonen. 
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3fMf  3aufd),  famfct  feinen  Dienern,  2  $erfonen* 

*Perd?ahn  3auf<#,  fam&t  feinen  Dienern,  fetten  fein 

*Ro§,  ifi  auf  einer  ©autfctyen  (Jtutfctyen)  fommen 

mit  2  5ßerfonem 

03ermo  S3i)fi,  SBafcfja  *on  Ofen,  2  fHog. 

Duracfc  $uli,  SBaftya  t>on  Ofen,  2  9iofj. 

Dotlt  (Sauftrajfa  ton  Ofen,  fambt  feinem,  Dienet, 

2  5Setfonen  3  3Jo§. 

koffern  93uli,  SÖafdba  bon  Ofen,  famfct  feineip 

Diener,  2  tyerfonen  3  3lo$. 

Duratefan  t>on  Ofen,  für  flc§  fel&fl,  .1  Jtferfon  2 

Dallep  SltfcinaO,  mit  fampt  feinem  Diener,  2  Jßer* 

fönen  3  9tfofc. 

Obauerbi  für  jWj  fel&fi,  1  9?o§. 

tfabat  für  fl^  fe!6fi,  2  Mo§- 

OWufiaffa  mit  feinem  Diener,  2  $erfonen. 

^affami  für       fefbft,  1  $erfon- 

©cföenfc  fo  He  fürfiföc  8oif<$aft  an  Äaifer  gerbinanb  I. 

öere&rt.  (II.  33utJ>  ©.  203.) 

Den  2*  DecemtmS  berefcret  bieftlbe 

(Sin  fd;6n  Sürfifd;  <Pferb,  nicfct  faft  frofy 

darauf  ein  gulbene  Decfe.    Unb  tt>aren  tym  bie 

jufammengefyannt,  gleicfrtvie  man  bie  $ferbe  $u  fpan* 

nen  pflegt,  fo  ben  jelt  (Sßaf?)  gefcen  lernen. 

Demnad)  2  flamel,  auf  Sürfifd?  Spanier  ganj 

KfHi<$  gugrrfift. 

3tem  ein  Xurfiftifcen  £tinb. 

3tem  ein  Siirfifcfeen  Slitfdjfcogen  fantyt  einem 

Stbtyx  mit  Pfeilen* 

Sulefet  fcier  fdjöner  Sürfifdjet  @}>ie§,  beten 

gwen  rot$  unb  jtveen  grün*  angejlrufyen  toaren. 
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V.  aSerjcidmiß  bcr  auf  bcm  Ärönungötag  SWmifö  Äonigf. 

SKateftät -Maximilian  im3<*$r  1562  perfönlicfc  erfc&icnenen 

©ehrten,  fo  Sfic&er  getrieben.  (II.  Su#  CL  215.) 

SljeologL 

3oanne8  Slgricofa  <R§Ie6en,  ©eorg  SBicettuö,  3o* 

fcann  «renttuS,  SlbbiaS  $ratoriuö  ©ottfdjalf,  <£ma« 

rniel  $rameliu#,  D.  £ierom  3«"^'»^ 

3uriflen. 

D.  QlpotlinariS  ̂ irfdjet,  D.  OMcfctor  Jtfing  ,  D. 

©ebaft.  aWeidjäner,  D,  &ranci$cu8  «ftitomanuS ,  D. 

3tic.  Siöneruö,  D.  ©imon  ©djarbiuö,  D,  ©eorg 

Srabel,  D.  ßgibiuö  SWomeriirf. 

«§iflort*@djrei  6e  r. 

D.  aKicfy.  *Peuteru8,  3o&.  gSoert^uffuS ,  ©aml. 

Öuicfetberg,  Laurentius  ©djrabeuS,  3ol)*  be  grancolin, 

«fceinr*  gJMHet. 

Oratored  unb  fß  orten» 

3oanneS  Sturmius,  (Sty>rfamt8  StomeftuS, 

SotfteS  D.,  SlnbreaS  Oia^ittuö  #  Soft,  fßoßtuft,  3ob- 

SauterbadjiuS,  9Wartin  «feuberuS,  3ofc.  SaiSneruS  ÜWa* 

t&ematicuS,  OrlanbuS  be  £affuS,  ÜJiuftcuS. 

VI,  £>te  fcon  (Strasburg  jerbra<t>en  SRamfhin  unb  $ra; 

tfenfel*  1325  unt>  1335.  (VIII.  S5uc&  &.  125). 
i 

Qlnno  1335  jerbradjen  bte  *>on  ©traSburg  SRam* 

flein  bie  93urg,  unb  auf  foldfeer  SHeife  jerbracben  jtc 

SratynfctS.  3lnno  1325  Datt  ®raf  Gonrab  *.  Sur* 

ftenberg,  ber  ein  Surger  $u  Strasburg  war,  ein 

Jlrieg  mit  ben  «&errn  Don  Salfenftein,  bie  ba  gefeffen 

waren  ju  föamflein,  unb  bte  »on  Salfenftein  unb  t^re 

Ziffer  famen  einSmalS,  unb  griffen  ©raf  Sonraben 

von  ftiirßenberg  an,  unb  namen  ein  JHaub,  unb  trie* 
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fcen  ben  auf  JRamflein,  ba  etylete  ber  Don  Sürftenberg 

fcernadj  wol  mit  500  Säuern  unb  jwanjig  (Pferben 

unb  belegert  bie  93efien,  unb  [Riefet  ge$n  Strasburg, 

ba§  fie  iljm  ju  £ülf  tarnen,  benn  er  iljr  üöurgrr  war 

unb  ba  jogen  bie  üou  Strasburg  auö  an  bem  Don* 

nerjiag  bor  3föid}aeli3  mit  30  fcfjfifcen  mit  SBucfc 

fen;  SBerfleuten,  SJiaurer  unb  Bi^nirrleut,  unb  am 

näcfyßen  Sreptag  fcernad)  gaben  jte  bie  93eflen  auf, 

nahmen  bie  t>on  Strasburg  biefelbige  ein,  unb  übet* 

fammen  mit  ©raff  (Sonraben  v>on  ftürflenberg,  unb 

man  gäbe  ben  ©efertten  bon  ©tradburg,  bie  bor  bei- 

hefte waren,  Saufenb  gulben  jur  SJeutt,  unb  nam  er 

alleö  waö  ba  war;  ba  würbe  bie  Statt  Strasburg 

ju  9lljat,  unb  bradj  bie  93efie  ab,  weldjeS  boefc  ein 

guteS  &elöl)au8  war,  läge  bor  bem  ©djwarjwalbt, 

unb  fonnte  niemanbS  obn  beraubt  wol  Darfür 

überkommen. 

SradjenfeU  ift  in  bem  SBaggaw  (93ogefen)  aujf 

toer  ßauttern  gelegen,  unb  ein  'gemeines  «&auö  gewefen, 
au$  welkem  biel  Schaben  gefefceben,  iji  auet?  2Inno 

1523  burdj  bie  G&urftirfan ,  $fal$graf  Pubwigen, 

audj  ben  Sburffirflen.  bon  Srier,  alö  jte  JWanßul  be« 

lagerten,  unb  granj  bon  ©ifingen  feiiger  erhoffen 

würbe,  auf  ben  ©onntag  vocem  jueuiulitatis  an* 

geflecf t  unb  verbrannt ;  au8  bem  gemelten  ®d}lo§  X  r  a« 

cfcenfeU  iji  bor  3a^ren  gro§  3?  au  ben  gegeben, 

ljat  mel  gemeiner  auf  Dem  «&au$  gebabt ,  bufelbcn, 

audj  anbre  t>om  Qlbel,  fo  bamal  auf  ben  «Käufern  im 

SSaftgaw  gewonet,  welcher  @ctylöjfer  unb  Käufer  biel 

im  Sauernfrieg  jerriffen  worben*),  bie  fcaben  flcö  bed 

*)  Deren  Stühren  no#  freut  ju  Sage  bie  ©ipfel  ber 

SBoflffcn  fronen,  unb  teren  oon  Hagenau  b#  STOül- 
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^eiligen  ©etjH  ©efeflftyaft  gefötieben.  »nno  141Ö 

luaren  ©e meiner  ju  XradjenfelS ,  feie  autjj  ben 

23urgfrieben  mit  etnanber  gefcfyworen :  Sßbill.  ©raf 

Olajfaw  unb  (Satbrüfen,  JRubolfcfc  t>on  93erg,  9lbt  ju 

Älingenmünfier ,  «&einridj  t>on  Otterba*,  Sampre** 

uon  Gafiel,  «£an$  bon  ©erfpac^,  £>an$  £ormf  »on 

SBiinljeim,  £an$  *>on  Sfty,  ©evfcatt  bon  aBofenljeim, 

Guno  bon  Ötterbacfc. 

3lnno  1414,  1476,  1478  unb  1481  fommen 

jum  Xtyit  ganj  anbre  furfiL  unb  abelid^e  ©eftyledjter 

alö  @e  meiner  bon  StacfyenfeU  bot,  bie  ben 

SJurgf  rieben  bafelbfl  miteinanber  gefcfytvoten. 

(§8  toat  biefeä  alfo  ein,  inifrtern  ©eftyiecfytetn  ju« 

gcfcorigeö  ©djloß,  bie  eö  gemeinfcfyaf  tlid?  befe|t 

obet  jl*  ba$  £)effnung8redjt  bafelbfi  errcorben 

Sailen«    Sur  bie  ö)efcfei(fete  be$  &aufhedjt§  unb  ber 

SBeglagetung  ift  biefet  Iefcte  Slbftynitt  feijr  belebrenb 

unb  bie  (SrrcäljMung  bet  <£d?üfcen  unb  Surfen  um 

1325  ift  eine  fcodjfl  merfttmrbige  (Srftyeinung ;  beim 

roenn  au*  bie  (Sdjüfcen  mit  2lrmbrüflen  bewaffnet 

waten  unb  bie  Surfen  gtobeÄ  ©efdjufc  bejeidjnen 

foflten,  fo  ifi  biefeö  bc$  eine  bet  f  t  ü  b  e  ft  e  n  @  p  u  t  e  u 

oon  bet  Qlmvenbung  beö  ® djie§p ulocrS  im&tieg. 

(Jl&nigöljofen  erjagt  bie  Groberung  JBamfleinS  unb 

JDradjenfelä  jum  3abr  1335,,  ©♦  322,  abet  nur  mit 

wenigen  3Botten.)  £>ie  Grabet  bebienten  ft*  befannt* 

Ii*  fd)on  1331  ber  Äanenen  fcor  5Üicante  in  Spanien. 

3n  ©emeinerö  Siegenäburger  Gfyronif  *)  I. 

taufen  an  bie  350  gejagt  tverbc  n  feilen.  Son  Stras- 

burg bte  ßolmar  auf  bent  SBege,  fa^en  n?ir  feibft 

eine  große  3Kenge  feiger  Ruinen. 

*)  ©emeiner  SRegenäburger  §&rcuif  4.  Siegen*- 
bürg  1800-1824.  4  Saute. 
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469  tvirb  im  3afrr  1308  „9Ule$  «Polen*  »erbo* 

ten  „anbertljalb  bann  $u  benfteuern"  in  brr 

Seuetorbnung  errcäbnt;  ba§  5ßolen  (baljer  SPofler ,  9361» 

let)  mdjtS  anbreö  al$  ©djie&en  bebeute,  merft  ©e« 

meiner  an.  3m  II.  03b.©.  36  erjagt  berfclbe  ©tyrift« 

fkflet  au$  feinen  bieten:  ba§  ju  ber  ©elagerung 

»on  JDonauflauf  im  3al)r  1343  auf  einer  ftafjre 

ton  {RegenSburg  jruep  $  6  I  e  r,  eine  Jtofce  unb  anbereä 

,firieg8gerätlje  gebraut  tourben.  —  3>af?  bie  (Srftn* 

bung  be3  ©djtefj}>uli>er$  ober  bielmetyr  beffen  9ln« 

luenbung  im  ßrieg  in  ba8  @nbe  beö  13.  3a&r|/unbertd 

falle,  toiefleidjt  1280  —  fctyeint  na$  allen  ©puwn 

eben  fo  getri§  ju  fe^n,  aU  bafi  Dom  3afcr  1380  — 

als  3^Il)>unftc  feiner  9lnn>enbung  längft  nidjjt  mefrr  bie 

9iebe  fepn  barf;  ba  föon  jnuftyen  1360  unb  1380 

Öranffurt,  3lug§burg  unb  anbre  größere  ©tabte  tiity  nur 

metallene  Nationen  gießen  ließen,  fonbern  felbfi  um  biefe 

3eit  fd;on  «kanbbiidjfen,  ja  1388  im  baijrifcfcen  StxltQ 

gar  ftfiu  (Hinge  (Sßiftolen)  oorfommen  *),  bie  bod; 

tvofcl  erfi  fefcr  lange  nadj  Qlmrenbung  beS  Sßulfcerö  er* 

funben  rcorben  fe^n  f&nnen;  *>♦  9Wurr  in  feiner  Be- 

itreibung Dürnbergs  **)  gibt  fcerfdjiebene  interef* 

fante  9iadmd?ten,  barunter  audj,  baß  biefe  Stabt  x>or 

3-  1356  f$on  jpuber  unb  ©efdjüfe  gehabt  fcabe.  — 

2)od>  genug  »on  biefmt,  fo  oft  fcfyon  angeregten, 

nirgenbS  abrr  nod?  erfd?&fcfenb  betyanbelten  ©egenpanb. 

SBie  ber  ©raf  &on  Smjienberg  fein  93ürgerred;t 

ju  ©traSburg ,  ju  Slnrufnng  ber  ©tabt  «&ülfleiflung, 

tyer  fanu&t,  ijt  ein  fdj&ner  Beitrag  jur  @efd;i$te  beö 

©tabtewefeng  unb  hrie  fity  bie  ©ynaßen  burcfy  9Uif- 

•>  Berit*  Slufieburgcr  ß&rontf  II.  133. 

**)  8.  1778.  e.  075.  unb  IL  Sfafl.  ücn  1801  6,  69G. 
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nahmt  ind  93urgrecht  m;t  ben  (oft  jiemU($  entlegenen) 

(gtabten  gu  gegenfeitigem  <£d)ufc  üereiirfgtein 

<Die  sub  I.  copirte  Betreibung  ber  gro§en  £odj* 

^ e i t  jußanbShut  bebarf  feineö  SommentarS.  3hw 

9?iichtid)ten  jur  ©efchichte  beS  Suru«  jener  3eit,  fwic 

bie  ganje  5>arfleflung  jeidjnen  fle  rühmlidj  au8  »ox 

fielen,  über  beriet)  Sejle,  in  Sournalen. mitgeteilten  vBe* 

ridjten.  SSermutblid;  war  bte  «&anbfc3hrift,  nad)  fteldjer 

£er$og  fte  einritcfte,  unterfdjrieben  im  18.  %af)x,  nrie 

eä  oft  gefdjab,  unb  er  nahm  eS  für  1418,  ba  rcohl 

*  baö  SWanufcript  um  1518  gefertigt  rcutbe,  fonfi  tonnen 

nrt'r  ben  3eiN>erfh>fi  jtvifc&en  1418  unb  1475,  in 

welche  legte  Seit  biefe  5'ejHWjfeit  fiel,  nidjt  xvoty  be- 

greifen. 

fDie  unter  II.  angeführten  Sujibarfeiten,  tueldje  St  a  i- 

fer  ©igmunbö  Sefudj  ju  Strasburg  »eranlafite, 

flnb  l?ter  ettraö  umjiänblid)er  betrieben ,  als  in  Ab» 

ntgd^ofend  Beriet  unb  batoon  abroeid)enb. 

III.  5)ie  Belagerung  ber  (Stab t  SWcufj  ifi 

tuegen  ber,  für  jebe3«*,  um  fo  mehr  für  jene,  fobe* 

beutenben  Qlnjahl  unb  93erf(fyiebenheit  beS  groben  @e* 

fdhüfceä  merfwürbig,  unb  gleichfalls  ein  Beitrag 

&ur  ©efchifye  ber  $euertt)af fen ,  beren  n>ir  fdjon 

umfle^enb  gebauten. 

IV.  3fi  als  (Suriojitat  ÜRor  genlftnbifdjer  <£it* 

ten  unb 

V.  als  Beitrag  jur  gelehrten  ©efcfyicljtc  -hier 

aufgenommen  iporben. 
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Puppenspiel, 

Hc  fa&renben  6$aufpteler,  Oaucfler  unb  3J?arftf(^cper 

ber  Sorjeit. 

„SBunbertare  Silber." 

„(53  ift  ein  nnmberfcar  5)ing,  fo  iti)  an  $  meinen 

„f  leinen  Ijöljenen  ̂ 3 über n  gefe^en,  tuelti^e  mit 

„einanber  ffcieleten,  unb  bon  jtaepen  au8  @i* 

„eilien  alfo  jubereitet  njarenb,  (Sö  ging  allein  ein 

„gaben  &in  unb  hrieber  barburd),  weldjer  an  bem 

„einen  tfceil  bei  23tlb  angeheftet  tuar,  unb  an  bem 

„anbern  ort$  teo  ber  Mauden  fcieng,  treibe  ber  ein 

f/f*lufl/  alfo  bag  ber  faben  an  Serben  ortljen  gejlredet 

„fear*  @ie  fonblen  allerlei)  tanj  boDföringen,  unb 

„wunberbare  Jreub  erzeigen,  mit  bem  $anbt,  fd&enflm, 

„ffiffm  unb  armen,  bifeö  aud;  auff  fo  mancherlei)  votyfi, 

„ba§  Ii)  frep  befenn,  ba&  iü)  biefeö  SBerf  Urfad)  nit 

„xttijt  rerfleljen  fam  5)ann  e8  tvarenb  nit  bil  faben, 

„tvarenb  aud)  nit  ettvan  geflracf,  etn?an  lubroeid),  fon= 

„ber  e$  trar  ge  in  einem  SBttb  ein  faben,  unb  aDtoe* 

//9fn  geftrerfet.  £)ann  id)  (?ab  fonfl  tool  bpl  anbere 

„gefefcen  ,  bie  b^l  faben  gehabt , .  unber  welken  etlid/e 

„gefiraeft  unb  bann  lud  roarenb.  ©od)  war  bajfelbig 

„fein  rounber,  biefeS  war  aber  gar  lieblid),  baft  beren 

„tanj  unb  geberben  mit  bem  gefang  fiimmeten/' 

2lud  £i)eronittL  (Sarbanud,  Offenbarung  ber 

Statur  unb  natürlicher  Singen  k  ,  a.  b.  Satein. 

»on  $einr.  Pantaleon,  8ol.  33afel  1559,  13te* 
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39u$  6.  558,  tvefo&eS  von  „Sdjtedjten  fu»« 

Pen"  fcanbelt, 

IMefe  Stelle  fcfceint  in  Sejie&ung  auf  eine  von  2?ul* 

piuS,  Journal  bie  SBor je it  (8*  (Srfurt  1817) 

taitgetfceilte  Qlbbilbung;  6etttelt : 

Ludus  monstrorum  *J 

tvicfytig  ju  fe$ri.  <8S  ijl  tiefe  Slbbilbung  von  !BuIpiu& 

ax\i  (Sngel&arbö:  «&errabi$  von  2 anböperg  S.  44  ent* 

lebnt,  n?o  ber  ■ölffrionen,  SWimen  unb  3oeulatoren 

unter  bem  gemehtfamen  (Warnen  ber  Spielleute  ge- 

badjt  wirb*  93ulpiu$  meint:  bie  S)treetoren  biefer 

puppen  ober  9Harionetten  motten  baju  gefpro* 

cfjen  ober  gefungen  baben.  25iefe$  ivijfen  tvir  au$ 

GarbanuS  nun  getviß.  «&ier  forootyl  als  audf)  S*  99  f. 

bleiben  99anbe8  erjagt  93ulpiu8  mancfyerfep  über 

baö  Sd/aufpieltvefen  ber  93or$eit**J. 

«frier  ifl  bie  9lbbilbung  be8  Ludus  monstrorum, 

nadj  ber  genannten  3*i#niing  treu  eopfrt  (5ig.  102.) 

3BaS  fclogel  (@efd;id>te  ber  Hofnarren  ©•  327  f.) 

i>on  bem  Qlmt  ber  beutfd;en  SHinnefänger,  unb 

bem  berüHinfheU  unb  $  ronbab  ourö  in  Sranf« 

reid)  erjäfylt,  mag  jur  Sfrrgleidjung  fjlex  jle&en:  „Sie 

„btbienten  fld)  —  fagt  er  —  neben  ber  <§aife  audj 

„anbrer  muflfalifd)er  3nflrumente,  namentlich  audj  flei* 

„ner  Raufen  ober  5  rommein,  (Sabour,  Sabourin) 

„aufjer  bem  Singen  unb  Spielen  auf  muflfalifdjen 

„3nffrumenten  legten  bie  ÜÄinfirelS  aud)  auf  bae 

,/tanjen.  Ueberbaupt  uuirben  alle  Sdjerje,  @rß5fe « 

„lityfetten ,  Scbmarofcerepen  unb  furjtreilige  Soften, 

„worein  bie  SRinflreie  am  dnbe  verfielen  MinistraU 

*)  Sorjeit  IV.  273. 

**>  SScrgl.  bie  Slnmcrfung  »eiter  unten, 
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„cia,  Solempnia  -  Ministralcia ,  Ars  Jocuh* 

ntoria  unb  Ludicra  ministrellorum  genannt**)" 
Ueber  ba«9Uter  ber  puppen,  h?elc$e  mitMfl  gaben 

grjogen  würben  ob«  ber  Marionetten,  unb  bag  f?e 

föon  ben  ©rieben  unb  Römern  befannt  rcaren,  fcergf. 

8 1 6  g  e  I  ©rfcfytyr  be3  ©roteSf  efomiföen,  C.  1 1  f.  99  u  f  cb 

£anbbuc&  ber  (Frftnbungen  IV.  71  u.  V.  292;  bann: 

33  f  cf  m  a  n  n ,  <8ff<fc  ber  ffirftobungen  1 V.  94,  96  f. 

unb  *on  ber  ©nfü&rung  ber  Marionetten  auf  ©cfcau« 

bübnen  in  ftranfveid?  unb  ©fiitftyfonb :  Stöger  @efd\ 
b.  ®*ote$fefonufcf;en ,  <5.  103  unb  115. 

3n  Gfcronifen  ber  Stäbte,  finbet  man  übrigens  fefcr 

irenige  9?a$ri#ten  *on  ̂ uppenfrielen ;  beflo  me&reri 
aber  *on  toanbernben  Gomobiauten ,  ©eil* 

tän $ern,®aufrern,  S&ierbanbiger  n,  Üflarft» 
f^repern  u.  f.  ti\ 

2?on  aaem  biefem  nun  etroaö  jur  $robe.  3u  ftra  n  f- 

furt  am  2Waüt  erf^ienen  toäfcrenb  ber  üWefoeiten, 

nie  nodj  fceutjufage,  fo  auc$  früher,  aUtvlt^  (gebend' 
fcfttbigEriftn,  j.  Q3.  **) 

3m  3a^r  1443  ifi  ein  febenbiger  (Slefant 

gejeigt  toorbcn.    TeSgfeidjen  aud) 

1629  u.  1646  ein  tvoI>Iabgerid)teter. 

1532  in  ber  ©fiermef? ,  ein  febenbiger  5ßelif an. 
1570  ein  9luerod>8, » 

*)  £>a&  noc$  ̂ eut  )u  Jage  (n  (Englanb  t>or  bem  8anb< 
*olfc  afcnlicfce  9*uppenfpiele ,  von  ̂ erum^enben 

änaben  u.  t>gK  probujirt  »erben,  fie&t  man  au$ 
einem  im  3<*&r  1821  in  Sonfron  erfäienenen  Äupfer* 
fhtfce  pon  3o&n  ©arnet ,  »o&on  roir  Wer  eine  »er- 
Heinerte  Sopie  geben,  gig.  103. 

Ha<b  Ztxtmrt  granffurter  S&ronif,  L  429  f.,  II.  558  f., 

565  f.,  567  f.,  n>ir  feilen  feine  eigenen  äBorte  mit. 
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1545  ift  ein  <S atlfa er  bom  3?icotait6urm  mit 

einem  (Satt  $erabgefal)ren, 

1588  ifl  ein  Seinen  @a plbanjer,  gebürtig  au* 

6t  ©aOfen ,  atlljiet  getoefen,  tt)eld)er  bon  bem  @t. 

9tifoIaStljurm  an  bis  an  bie  Septer  ein  ©a$l  gefyannt, 

fo  ljunbert  unb  jwanjig  Älafter  lang  geivefem  darauf 

bat  er  biel  Oaufele^  getrieben ;  unter  anbern  aud)  einen 

Hungen  unoerfeljrt  in  einem  ©d&ubfarren  auf  bem  ©aot 

fyeruntergefüljrt,  felbßen  als  ein  Jßfeif  beruntergefdjoffen 

unb  ein  fünfilid)  Seuerto  erf  barauf  angefteft.  9Be* 

gen  biefer  Äunflfiiife  (at  ®(S-  9iat&  i&m  Qlttejtat  mit 

bem  (Siegel  gegeben,  aud)  12  JRtljlr,  oon  ber  Stedje* 

nep  mitteilen  Iajfen. 

1 678  in  ber  Oftermeg  agirte  ein  «&otI5nbifc$er  ©  a  i  U 

t Anger,  ber  batte  etn  Jtinb  *>on  oier  3aljren  alt, 

baS  tanjte  fd^on  ̂ erfeft  auf  bem  ©atyl.  (Sin  anberer 

Änabe  bon  14  3abven  tanjte  mit  feinen  getoonticjjrn 

©djuben,  bie  gro^e  5lbfä£  bnrten,  o&ne  ©tang,  gieng 

mit  ©teljen,  auü)  mit  einem  2WapbIein  auf  feinen 

Qldjfeln  fle^enb  über  baS  <SapI ;  lic§  ifcm  einen  ©aef 

über  ben  Äopf  jietyen  unb  unter  ben  Jfnfen  jubinben, 

tanjte  bamit  auf  bem  ©atyl.  (5r  tanjte  unb  fpielte 

au*  jugleid)  ben  £)i$fant  auf  bem  @ai>I,  unb  gieng e 

o&ne  ©tang  unten  oom  93oben  bis  oben  an .  bie  £ütte 

auf  einem  fcfyräg  aufgefyannten  ©aol  in  ben  ©truin* 

pfen  hinauf.  Seinesgleichen  ift  nie  gefefcen  roorben  *)u 

*)  Sittf  ju  Slugöburg  tatte  ft*  föon  im3a&r  1393  ein 

©etlfa&rer  proWtfttrt,  ober  lote  eä  in  ben  Sau* 

rec&nungen  freist,  uff  bem  ©atl  feinSöe&anbigfett  ge* 

trieben,  unb  beStoegen  1  $lx.  fluni  ©efc&enf  er* 

galten.  Unb  15ff5  fu&r  ein  ©ailfaVrer  bafelbft, 

oom  ̂ erlacbt^urm  an  einem  gekannten  ©ail  (trab. 

0.  Stetten  Äuntfgefc&tcfcte  II.  177. 
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Qludj  9tiefen  liegen  fldj  gu  SranffüVt  Bewunbern, 

—  beSgfeidjen  3*i>erge  u.  f.  w. 

9lnno  1613  war  ein  SWenfd)  (>ier,  ber  ft<$  auf  ber 

©cfrmibtflu&en  um  ©elb  fefcen  lieg  wegen  feiner  gro* 

gen  (Statur.  <5r  war  96  3ott  ober  8  2Berffd)u$e  lang  -, 

in  bem  Sintmer  fonnte  er  bon  einem  <?nbe  jum  an* 

bern  reidjen;  fiter  fidj  fcfyrirfce  er  101  Qoü  unb  mit 

einem  9lrm  121  3oQ. 

1656  lieg  fidj  ein  SÄuftor  au$  «rafcant,  ber  fein 

fon berliner  Gfffer  aber  guter  Srinfer  war,  um8  (Selb 

feben.  Sr  war  Jtopfd  langer,  afö  ber  gtogte  Ijiejtg* 

ÜRenf#. 

1668  eine  groge  Jungfer  an«  Sägern  SWamenS 

SWaria  3ungin,  ibrer  Jange  8  unb  eine  «&  o  I* 

U nber in  7V2  SBerffdjuf)  lang,  liegen  fftib  feben. 

1665  würbe  aber  ein  &tt>erg,  ein  3nbianer,  46 

Sa&re  alt,  nm$  ©elb  gejeigt;  war  il/2  lang. 

1655  lieg  fW)  eine  3ungfrau  auö  «&otIanb  bier 

fefcen,  bie  batte  einen  grogen  ®art  unb  waren  it?r 

lange  Sorten  au8  ben  Öftren  gewann;  fonflen  wäre 

fle  woblgefklt,  bieler  ©prägen  funbig,  eined  füllen 

melandjolifdjen  ©emutbö. 

SWenfcben  obne  5lrme,  welche  mit  ben  $ügfn 

mand)er(e9  »errichteten,  bann  f  e  b  r  f  <b  w  e  r  e  unb  fette 

Jtinbet  fommen  gleichfalls  bor. 

aWiggefiurten  bon  Spieren,  $.  ©.  1631  ein 

i8ftrige8  Äamm  mit  6  Sägen,  auf  weiden  allen  eö 

ging ;  ein  gweijäljriger  Rammet  mit  2  Jtopfen  unb  6 

Sügen  im  3abr  1660  gejeigt.  1679  ein  SnglifcH 

$Pferb,  bem  oberhalb  iebem  «§ufe  nod)  ein  Keiner  #uf 

$erau8gewadjfen  war,  6  3afcre  alt  —  35tefe$  unb 

nodjf  manche  feltene  Ytyiere,  j.  SB.  ©trauge,  Sßapaga^en, 

©tatylfdjweine  w.  waten  We  vorjugli^fien  9iatur= 
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wer  fwurbifl  feiten,  tteldje Ser8ner  anjuföljrett  für 

roertlj  fcielt. 

93ott  fafyrenben  (Somobiantcn  $at  er  int 

3a^r  1698  bte  @ficttfföen  Soufobiantert ,  trett&e  ifcre 

glitte  auf  bem  JRcjjmatft  aufgetragen,  unb  *om  12. 

September  bi«  ben  15.  October  agirten.  Oabe  bieder« 

fon  3  u.  4  «afcen.  (12  biö  16  fr.  Gont>^üRün$e.) 

1700*  ben  6.  2(uguft  &aben  bie  franjöjtfcfcen  öpe* 

riflen  angefangen  ju  f^irleti ;  fie  Ratten  t^re  £ütte  auf 

bem  Sfofjmarft  aufgetragen ,  gäbe  eine  Sßerfon ,  fo 

ba  jiunbe,  ß  Q3afcen,  ju  fffcen  45  fr.,  eine  ?ogi8  2  fL, 

biefeS  tratfn  bie  erßen,  fo  l)ier  gefetyen  trorben,  fle 

fpielfen  4  5Bodjcn.  5>ie  3uben  Ratten  einen  Qknn 

auf  biejenfgc  3uben  gelegt,  fo  hinein  getyen  n>örben. 

3m  3afcr  1657  agirten  bie  £eibelbergf($en  Gomo* 

Wanten  im  ̂ u&Iljojf  uub  bie  ̂ oOanbifcfcen  im  Ärad)* 

Sein. 

Ueberfcaupt  gäbe  e«  in  biefer  ÜWeffe  mand&erfep  ju 

fe^en  unb  ;u  beirunbern,  benn  in  einer  Kütten  am 

SWa^n  war  „(Sin  grab  tan  (?}at>ian,)  fo  jierlidf  auf 

bem  ©ail  getanjet  unb  anbre  fünfili^e  fuftfprung 

gemacht,  unb  nodj  anbre  fciel  8>abian8  unb  2lffen ,  fo 

tljeild  jierlidjje  Sprung  gemalt,  rebenb*  $apagafyen 

unb  Sieben  3nbianifd>e  $ferblein,  ba$  größte  1% 

©Den  fcoefc,  bie  fprangen  burdj  bie  Steijfe  unb  madj« 

ten  anbre  fd&bne  Sprung  mefor. 

9luf  ber  Sdjmibtfiuben  war  ein3talienifd;  $op« 

Pen  werf,  tuel$fft  treppe  (Repräfentatione*  erjeigte. 

9luf  ber  Sfd?en&eimer  ©äffe  Ijielt  ein  Sranjoö  9?afc« 

mens  3Wr.  SlonbeO  ein  $an§,  Sed&t  unb  93  oU 

tigier  Sd)ul,  er  befame  mefcr  polaren,  al$  er 

»erfeben  fonnte.  3n  e6en  biefem  «$au8  tytlt  $x.  Ober* 

tjaub  *>on  Bübingen  eine  ateitfdjule,  ber  tyatte  auc§ 
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»td  ju  t$un.  SBeybe  6(te6en  ttl&ier  fo  lang  ber  ffia^U 

tag  wä^rete» 

3n  bemfelben  3abt  war  aud>  ein  SBagen  $u  fe$en, 

ber  oon  fld)  felbfi  fortging  burdj  ein  flWblein,  unb 

im  3abr 

1665  ein  SßofamentierfhtW,  ber  fcon  felbjl  arbeitete 

unb  alle  9trten  Sorten  u.  f.  tu*  madjte,  wenn  bie 

Selben  ober  ©arn  gelegt  worben. 

1659  fyielt  9lbenb8  ein  Nürnberger  ein  S euer* 

werf  im  3ta$m$off,  wer  jufeben  wollte,  mußte  10  fr. 

geben. 

1701  würbe  »on  etlichen  (Snglanbern  eine  99ären» 

unb  £)d)fen-£e&  in  ber  alten  Jtron,  taglicl?  eine 

Seitfang  um«  gelb  gehalten. 

©o  weit  CerSner. 

9lu8  SiebettfeeS  Materialien  jur  9iürn« 

bergen  ©eföidjte  l)eben  wir  einiges  $ie$er  ©e§5» 

rige  au6 : 

1614«  Sonntag,  18.  ©ecember  (at  ber  SBtrtl)  im 

J&eilSbronner  «&of  eine  Jfulj*,  Odjfen*  unb  93ären*£a| 

gemaltem  2)er  Od^S  unb  bie  Äub  baben  fld)  tapfer 

gewehrt  unb  jinb  am  Seben  erhalten.  Der  blinbe 

alte  93dr ,  welkem  bie  3abne  ausgebrochen  waren, 

Konnte  ben  $unben  nit  toiel  tfcun  unb  ifl  julefcf  mit 

einem  SdjWeinSftneß  erjloti&en  worben.  ' 

1621  f)at  berfelbe  SBirtb  wieber  einen  alten  93ären 

befcen  Jafien,  bat  jebe  3?erfon  3  fr.  bejaht  unb  ifl 

eine  große  üJfenge  *BoIF8  jufammen  fommen. 

1615  bat  ber  £auö*ßommentbur  im  beutfctyen  «§au$ 

albier  einen  Sßilben  Ddrfen  f)<1}m  laffen ,  Ijaben  iljn 

bie  4?unb,'beren  siel  unb  große  ftarfe  geWefen,  obwol 

*)  Hl.  8t>.  50-54.  267  f. 

vi  23 
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fte  ji<6  an  iljn  gelängt,  itidjt  galten  nod)  fitten  fön* 

nett,  barumb  man  tfcn  nteberfdjtagen  muffen« 

1602  unb  1604  ehielten  franjbfffäe  ©eUtan* 

jer  bie  (Srlaubnij?,  etliche  3Bo#en  lang  auf  bem 

Seil  ju  probueiren* 

1612  ben  20-  bie  23.  iDctober  fcaben  etltye 

(Snglänber  beö  fianbgrafen  gue  Gaffel  befletlte  (So*  t 

mbbianten  im  «&atö^runner  «&of  atlfyie  ettitfy  fcfcbne 

unb  gum  tljeit  in  SDeutfdjtanb  un6efannte  (Sombbien 

unb  Sragbbien  unb  babep  eine  gute  Siebtidje  üHuftca 

gehalten»  9Iu$  allerlei?  9Balf$e  Sange  mit  ©un* 

berlinern  Derbreljen,  Rupfen,  hinter  unb  für  ffdj  forin* 

gen,  übertoerffen  unb  anbern  feltgamen  Oeberben  ge» 

trieben,  toeldjeS  luffig  gu  fe&en.  ©a&in  ein  gro§  gu* 

tauften  bon  2(lt  unb  Jungen,  SRamt  unb  SQBeibSperfonen, 

aud?  »on  £errn  beö  9lat&8  unb  ©octorn  getuefen,  bann 

pe  mit  2  Srummetn  unb  4  Srometen  in .  ber  ©tat 

um b gangen  unb  ba3  93olf  ufgema&net  unb  ein 

iebe  {ßerfon  fotefce  fd&bne  fünfteilige  fadjen  unb  Spiet 

gu  feben  ein  batben  3Jafcen  (2  fr.)  geben  muffen,  ba« 

*>on  bie  ©ombbianten  ein  grofc  Selb  ufgeftoben  unb 

mit  i^nen  au3  biefer  ©tabt  gebraut  ty&m. 

1613*  (Sonntag  ben  27.  3uni  unb  etliche  Jage 

$erna#,  au«  (SineS  <Srb.  3iat$8  gm  (Erlaubnis,  
$aben 

be$  (S&urfürji  gu  Sranbenburg  Diener
  unb  (Sngeli* 

f#e  Gombbtanten  f*bne  
Gomobien  unb  Sta* 

gbbien  *>on  $bilole  unb  Mariane,  
3tem  *on  (Selibe 

unb  Sebea,  audj  bon  B^rfibrung  
ber  ©tätfe  Sroja 

unb  SonffantinoH,  bom  Sflrfen  
unb  anbre  «öiftorien 

me&r,  neben  gierigen  Sangen,  Si
ebli$er  OKuffca  unb 

anbrer  Suffbarfeit,  im  £alöbtunner  
£of  atl&ie  in  gu« 

ter  beutfefcer  ©*)ra#,  3n 
 JlbjHidjer  SWaScarabett 

mio  Äleibungen  agirt  unb  gehalten,  
$at  erftU^  ein 
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5Jerfon  3  fr.  unb  tejtlk$  6  |f.  sujufe&en  geben  muffen, 

ftarum6  fle  ein  groß  ©elb  ad^ie  aufgelebt  (benn  ein  grofl 

Solf  i&nen  jugelauffen)  unb  mit  fEd&  bimt>eg6rad)t  fcaben. 

1627  fort  man  ein  neto  ̂ auö  auf  ber  ©ti&ütt 

angefangen  ;u  bauen,  barinnen  foQen  alle  Sfedjtfdjuten, 

6om5bien  unb  anbre  £ur;n>ei(  $infüro  gehalten 

werben,  ©a«  ©elb  ber  ©pectatotn  foDfe  I?al6 

brat  ̂ ofintal,  unb  ber  anber  t)albt  Zfyil  bem  fo  bie  - 

Jturjroeil  Mit',  gereid&t  »erben* 

1628  ben  16.  3uni  tfi  bie  erfle  Somobie  in  bie* 

fem  £au.3  t>on  bem  3u6ilirer  £annfen  gehalten  toor* 

ben,  toelcfyer.  Sanbgraff  Sßtlljelm  öon  Sajfel,  fo  eben 

von  93rag  fter  burdjgereiöt,  6e»gen>obnet.  Unb  fotl 

btnfüro  alle  SWontag  eine  Setyfcfcul,  bie  Sttitt* 

ro o d)  e n  (Somobten  unb  anbre  Äurjtoeil  im ©om* 

mer  gehalten  toerbem  (S)a8  gefdja^  d  $  r  e  n  b  be  d 

30jabrigen  ÄriegS.) 

(53  würben  aud)  Odfyfen,  99aren,  <§irf0en  u.  f.  tv. 

barin  gefegt  unb  aud)  ftembe  Spiere  gegeigt* 

3u  ben  9?adft*Som&bien  tuurbe  jroar  1667 

Da«  OfcfmtjauS  gebaut,  bod)  trurben  nod?  nadj&er 

im  Srdjtljaufe Gomöbien  gezielt,  fofrol  unter  frepem 

Gimmel  afö  in  einem  l)6lj*rnen  #aufe* 

©o  foielten: 

1679  ben  gan;en  ©ommer  über  üftagifler  SBcU 

len  mit  feinet  ©impagnie  im  Sedjtbaufe. 

1696  tearen  ju  gleicher  Seit  6tfm&bien  im  8fed)t- 

bauS  unb  $eutfd)e  Opern*  im  Opern&aufe. 

©egen  <£nbe  be«  XVII.  3al)r&unbert8,  mtynx  % 

*.  Stetten*),  famen  bie  «&erutngie&enben  ®e= 

")  Äunfb  ®ett>crbs  unb  £anbmerf$öeföi«3>te  ber  ©tabt 
Augsburg,  i779  unb  88.  IL  33b.  0.  315. 

■ 
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feltfdjaf  tett  ober  Sanben  Don  Somöbiait» 

ten  auf,  man  erlaubte  folgen  auc§  $ier,  aufbeut 

Sweater  bei:  9Wetfler«@änger  gu  fpielen,  bodj 

mußten  fle  jW)  be$roegen  mit  jenen  abfinbem 

1697  würbe  *on  benfeiten  bie  erfle  Opera  $ier 

(}u  2lug$burg)  gefpielt*  ©er©irector  mar  einÄa* 

peDfmeifter  oon  5}raunfd)tt>e{g ,  ber  aber  neben  feine« 

beuten  auä)  Ijieffge  ©anger  unb  Sängerinnen  bagu 

genommen.  (S8  mag  etwa«  feljr  8ieblid>e8  unb  2luf= 

crbaulid)e8  ßetoefen  fcgn,  inbeß  tturbe  eö.bamalö  nidjt 

ttenig  benmnbert.  9fad;bem  bie  ütteifterf  fing  er  auf» 

gebort  Ratten,  gu  fpielen,  befamen  nur  auf  eine 3"* 

lang  ein  anbreä  9iational*$l}eat  er  in  biefem  3*br» 

ljunbert  3)ie  9(cteur8  toaren  fat&olifdje  ©tubenten, 

SJtofifanten,  ffiafferbrenner ,  9f  adjttoädj  ter ,  nebjl  ibren 

UBetbern  unb  Sbdjtern.  Sie  fpielten  in  ber  ffaftengett 

in  einem  ©aale  be8  großen  93augarten8)  ber  3««* 

lalt  ber  Stücf e  h>ar  größtenteils  au8  ber  biblifdjen 

<Sefci;ici)te,  ober  ben  Segwben  ber  ̂ eiligen  bödjjl  auf« 

rrbaulid),  mit  untermifcfcten.  Gboren  unb  3ntermeggen 

von  Sßoffen  unb  —  3oten.  (58  bauerte  mehrere  3a$re 

unb  be^  bem  Sobe  beö  Unternehmer«  gerfd?Iug  ftd)  bie 

©efcOföaft  enblid?* 

©olcfce  93e!>fpiele  üon  temporaren  unb  berumgie* 

benben  ©c^aufpieler«® eff llfdjaf ten  ließen 

ftdj  &oh  ben  meifien  grbßern  ©täbten  beibringend  ba 

fie  aber,  tt)ie  wir  aud  bem  $Bi8ljerigen  gefeljen,  fld? 

allenthalben  ä$nlic$  fhtb,  fo  wollen  wir  *on  iljrem 

Sßefen  überhaupt  nocty  Sinige8  ergäben  *}• 

*)  Seit  bem  biefetf  getrieben,  erfc^ien  aucb  in  ben 

(Suriofitaten  X.  33b.  426-438  eine  SItyawMung 

über  bie  fa&renben  ©cfcaufpieler. 
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93om  Urfprung  beö  ©cfcauf^iela  unb  ber  ßomobie, 

auö  ben  SDf  Dfterien  ber  ©rieben  unb  SJBmer  ju  reben, 

fann  t)in  mä)t  bie  2l6fl$t  fepn,  eben  fo  wenig  a(3 

*ou  ben  ältefien  (Sdjaufpielen  ber  S&riften,  bfe  nacfj 

kiefen  SJtyflerien  gebilbet,  unb  in  welken  ftatt  bet 

©ötter  unb  Heroen  ber  J&epben,  bie  J&eiligen,  bie 

2tyofiel  unb  anbre  $erfonen  ber  biMiföen  ®efd)i#te 

auftraten  in  ©turfen,  meldje  ffdjj  nati^  ben  ̂ eiligen 

Briten  unb  Sagen  richteten,  an  benen  jfe  aufgeführt 

worben;  oft  au£  beut  Stegreif  geforodjen  würben  unb 

t^eite  ernfier,  tf^etfd  fomifdjer  2lrt  waren,  je  na<$  ber 

3*it,  in  bie  ffe  fielen«  ©o  waren  bie  $af}nad)t3ft>iele 

toa&rtyafte  hoffen ,  oft  mit  bem  Utiflätigflen  »er» 

tnffrtt*),  bie  W  benn  no#  bid  in«  XVII.  u.  XV11K 

3afcrl)unbert  erhielten ,  oft  einen  S&eU  ber  Jlircljenfefb 

ttci^feiten  beö  SPabflt&umg  ausmalten ;  in  ben  $af* 

flon$*  unb  5luferfiebung8»  unb  <5&ri|inadjt$*ÜWufierien 

n.  ber  SJBmifdjen  Jtirtye  fogar  n o ü)  beut  j u  Sage, 

wenigfhnä  ald  Pantomime,  fortbauern,  unb  nad?  8  a  r* 

torU  8leife6er{<H  in  ©tegermarf  unbÄftrntfcen 

üon  bem  33auernr>otf,  nad)  aRbglidjfeit ,  auf  freien 

5JIäfcen  biö  auf  biefe  ©tunbe  nodj  gefpielt  werben*  — 

JDaf  frü&er  bie  SRinnefanger,  iljre  begleitet 

unb  © Stelle ute,  foater^in  aber  ©#uter,  ©tuben* 

teil  unb  fel6f)  ©eiftlidje  Set)  fotöjen  bi6Iifd)en  mid 

religi&fen  ©djaufWelen  bie  fcanbelnben  ̂ erfonen  wa* 

ren,  wobeo  bie  Stollen  ber  grauen  jebodj  immer  fcon 

jungen  SKännern  unb  Jtnafan  gezielt  würben,  iji  h* 

fannt  genug,  unb  auger  ben  angeführten  ©tetkn  beg 

*>  Siegel  @efd?td?te  ber  fomtfrten  Literatur  IV.  ©.  U 

5.  6—11.  134.  163.  181—184.  192-201.  233 

241.  256-259.  284.  285-290.  291.  295.  317, 
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gtbgel,  cmd)  bei  \>.  (Stetten  *),  ÜRöhfen  2),  unb  aribem 

nad?5ufefyen. 

5lu§er  tiefen,  treibe  metftenS  unentgetblid)  obet 

jum  93eflen  ber  Firmen  ober .  be3  Jtird&enfonba  ftnelten, 

gur  S^re  ber  ̂ eiligen,  gab  eö  benn  bodj  audj  in  ben 

großem  ©tabten  flebenbe  ©efetlfcfyaften  öon  beuten  anb« 

rer  ©tänbe,  ioe[<#e  nid)t  immer  fo  uneigennüfcig  i$re 

«Runfl  übten  unb  ne6en  religiöfen,  aud)  (jijtori« 

fcfy:  ©c&aufpiele,  Sragotoien  unbßomöbien, 

über  «&aupt*  unb  ©taa t3*J2lctionen  aufführten, 

trefcfec  jum  £f)eil  gefungen  ober  bodj  in  Neimen  ge* 

fprod)en  würben»  3Me  Dorjügtidjften  ÜWitglieber  biefer 

Iefctern  ©efeflfcfyaften  traren  feit  bem  15-  3aljr&unbert 

bie  9Äeifterf  anger  3),  tueWje  aornemlidj  juStürn* 

berg  unb  2lug8burg  ibre  $ffan;fd)u(en  batten.  SBaren 

flleidj  biefe  ÜKeijierfanger  größtenteils  «&anbtt>erfer,  fo 

fanden  fld)  bod)  unter  ibnen  manche  ÜRanner  &on 

©ente,  bie  oft  felbft  ibre  ©djauftnele  unb  S  o  fi  n  a  d)  1 8* 

fpiele  Verfertigten,  welche  leitete  juerfl  von  £an3 

©cönepperer,  genannt  föofenblüt,  $u  Dürnberg 

gebietet  roorben  fetm  mögen,  bafcon  aber  $  a  n  3  ©  a  dj* 

f  e  n  3  ©ttitfe  nodj  immer  Se^faQ  ftnbem  Ungeachtet 

be3  unjittlidjen  anßöjjigen  3ntjalt3  ber  metften  biefer 

toettlidjen  5  4  fi  n  a  d?  1 3  f  p  i  e  1  e,  erhielten  fidj  biefelben 

bennodj  bi3  ju  Snbe  be3  XVJI.  3al)rbunbert3*  ©ie 

würben  gen>otynlidj  fcon  fünf,  ff  eben  unb  meiern  $Per* 

fönen  aufgeführt,  gemeinigiidj  in  $rfoatbaufern  obet 

©afl^ofen  bed  Qlbent>3,  bo$  ffatttn  bie  SJMßerfanger 

')  o.  Stetten,  ftunftgef*i*te  II  313  f. 

2)  SWotfen,  @ef*i*te  ber  S&iffenfaaften  in  ber  STOarf 

Brandenburg.  ©.  160, 

3)  t>.  Stetten  l  c.  I,  m.  530  f.,  glogel  L  c.  @.  292  f. 

> 
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$u  Wugöfcurg  ibren  eigenen  ßom&*ienflabeI,  ben 

fle  au#  an  frembe  Äünftfer  »ermietbeten  4),  ju  9lürn* 

btrg  tt>trb  ibnen  na<&  Grbauung  beö  Sed}tljaufe$  ttwbl 

au$  batitm  ju  fpielen  fcergönnt  morben  feptt. 

9lu3  biefen  üttetfterf  ängern  unb  au8@tuben* 

ten  bilbeten  tfdj  bann  größtenteils  im  XVII.  3ra^r* 

fymbert  bie  eigentlichen  orbentlidjen  ©djaufpieler* 

©efellfdjaften,  welche  unter  $>irection  eineö  Un* 

terne&merS,  beffen  -Warnen  bie  ©ef?HfcI)aft  fitbrte,  bie 

<2<f?aufpielfunjt  at8  (grtt>erb3}n>eig  trieben  5J*  2>ic 

Mteffc,  treibe  man  gen? iß  fennt,  ift  bie  Sreuifdje, 

nadf  Sagen  aber  bie  eineö  gefrbnten  Poeten  t\  <S  o  n* 

nenbammer;  um  1618  bie  eines  (Sari  SJJauIi, 

•Sobnä  eines  ßberfttieutenantö ;  unb  fyater  bie  ©efefl* 

f*aft  be$  ÜWagifterS  Ißeltdeim  (93ruber3  beö  95a» 

lentin  93eÖ&eim,  SJrofejforS  ber  Sinologie  in  3ena*) 

Sehern  ©irector  fallen  mir  (oben  ©♦  3553  int 

3afcr  1679  ju  Dürnberg  al8  SRagifler  Selten  auf* 

treten.  SDiefer  gelehrte  <Sd&aufptriery  fngt  8'lbgel  I.  o. 

319 ,  berbanb  flclj  mit  einigen  (Stubenten  au£  3<>na 

unb  2eipjig  unb  errichtete  eine  wtbentlidje  (BefeOfdjaft, 

beren  ©nricfctung  n>fe  bie  ber  heutigen  n?ar.  —  (§v 

trodjte  bie  SBolierefdjen  ©tücfe  auf  bie  39übne,  nacfc 

fcer  erften  SMrnberger  5luflage.  33re8lau  unb  9iurn* 

berg  befudjte  er  am  meiflen.  STOan  empfteng  i&n  unb 

feine  Gruppe  aüejeit  mit  »ieler  $d&tung.  ®ie  mürben 

auf  ben  ©ranjen  be&  ©tabtgebietö  benntKommt,  unb 

ber  ÜJiagiftrat  bewirtete  jie  *or  ber  @tabi.  3n£am* 

bürg  erhielten  fle  »on  Obrigfettöraegen  bei)  ibrer  516» 

reife  gleidtfaOtö  ©effynfe.    Sr  braute  bie  £aupt* 

*)  ».  «Stttttn  I.  c  I.  ©.  530. 

*)  gtfael  i.  c.  IV.  €>.  318  f. 
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ii  tt  b  ©  t  a  a  1 8  *  *c  t  i  o  n  e  n  in  ®<$Wang  ?  gemeinigfid& 

Ueberfe|ungen  au8  bem  ̂ anifd^en  bofl  @(^n>ulfi  unb 

Unflnm  S)od>  nid&t  «Beltheims  ©efeilfd&aft 

allein  befknb  au8  folgen  gebilbeten  Seilten,  au$  unter 

ben  übrigen,  Weldbe  wir  gubor  genannt,  waren  junge, 

gebildete,  meipentfceilS  pubirie  Seute,  unb  in  ber  $  reu  i« 

fdjen  $  nippe  ber  berübmte  bänifd&e  Öberbofprebiger 

Sodann  fiaffen  iu8  einer  ber  »orgügli^pen  9lc* 

teur8.  — 

£>iefe8  genfige  Don  ber (5n tpefcung  unb  ben  93 e* 

ftanbt^eilen  ber  beutfdfcen  fabrenben  ©d&au* 

fpielertruppen.  S)a§  a&er  ».Stetten  P$  irrt, 

wenn  er  bie  3^*  be8  @rfd?einen8  berfeI6en  an8  (Snbe 

m  XVII.  3a$rfcunt>ert$  fefct  (f.  oben  @.  355)  gebt 

nu8  bem  bisher  ©efagten  binreid&enb  benwr,  benn  in 

ben  3abren  1C12  unb  1613  erfdjeinen  bie  Sngli» 

fdfcen  $offä?aufrieler  au8  Gaffel  unb  93erlin  gu  JBurn« 

berg,  unb  1657  bie  «§eit>elberg'fd;en  unb  ̂ oIHn« 

bifd&en  Gruppen  gu  Sranffurt,  um  1618  aber 

Gaulis  ©efetlfd&aft,  f.  @.  359. 

Sluffatlenb  ip  ba8  Srfc^einen  fofd&er  f  r  e  m  b  e  n  @d;au« 

fpieler,  «£ollanber,  (Snglanber  unb  Srango* 

fen  in  beutfd)en  ©tabten,  befonberö  ba  fle  in  beut* 

fd?er  ©prad&e  beclamirt  gu  baben  f^einen,  wie  e3 

wenigften8  fcon  ben  £offd?aufpie(ern  gu  fcermut&en  unb 

oben  @.  354  auöbrücflicb  »erffd^ert  wirb.  —  2lutty 

Italiener  treten  auf  unb  probuciren  gu  granffurt 

ein  Sßuppenfpiel  (f.  ©.  352-) 

Um  eine  aoHpanbige  Äenntniß  ber  faljrenben 

ifiomöbtanten  überhaupt  unb  ber  niebrigern 

©attung  berfelben  inöbefonbre  gu  erlangen,  wirb  efc 

mü)t  überflüffig  fe$n ,  einen  ed&riftpetler  be8  XVI. 

3a$r§unbert8  über  bie  2lrt  ju  üernefcmen,  wie  pd; 
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I 

birfe  Seute  auf  ben  3  a  $  t  m  a  r  f  t  e  h  i  oburirten  unb 

pfobuc&tciu    ©argonuß  *}  fcfyilbert  fU  alfo: 

*)  e^ouplaft  bet  Äünße  ?c.  4,  granffiirt  1641,  ©.  850  f. 

2>ie lebenbigen  ©ütenfcbilberungen,  wltyt  tiefet 

lange  ntc^t  genug  beamtete  ffierf  enthält,  unb  btein 

ber  beutfeben  Ueberfefcung  foroobl  bureb  bie  fräftige 

naive  ©pracbe,  at$  au$  bureb  Slmmon*  $>ol$ftbnittc 

ctfl  retbt  national  geworben,  finb  benn  bo<b  von 

einigen  Scannern  erfannt  unb  benü$t  tvorben,  »eiebe 

in  biefer  ©a*e  al*  competent  gelten  fönnen.  3*  85. 

».  glögel  ©eföübte  ber  Hofnarren  ©.15.  v.Secf* 

mann  ©efebtebie  ber  Erfinbungen  II.  443  unb  III. 

69.,  unb  in  fetner  BaaTenfunbe  1.  260  f.  2)ann 

t>.  3.  <£.  3.  gifeber,  ©efebubte  be$  beutfeben  £an* 

bei*,  an  vielen  ©teilen,  g.  53.  IV.  327.  345.  358. 

393.  416.  417.unvan  mefrr  Orten. gif (frertfSerl, 

roelcbe*  ©artoriu*  in  feiner  @cf$i$te  ber  $>anfa 

gu  verunglimpfen  verfuebte  (inbem  er  ibnt  ben  norb* 

tvefHtcben  £>rientaltmnbel  al$  ein  alberne*  $irnge* 

fptnft  aufbieten  tvifl,  ba$  nirgenb*  aW  in  gifeber* 

*Pb<*ntafte  eriftirte,  um  feine  ©efebitbte  be*  beutfeben 

£>anbete  barauf  gu  grünben),  tt>irb  bureb  bie  neueren 

Unterfucbungen  £üüman* ,  SJreberlo»*,  ©emetner*, 

#ormaper*  unb  Don  anbern  ooQfommen  gerechtfertigt, 

unb  ifl  für  (eben  greunb  beutf(ber  Suttur*  unb 

©itten*,  befonber*  aber  ber  äunfb  unb  $anb* 

tt>erf * gef cbi<bte  (von  welkem  aflem  f>r.  @ar* 

tortu*  gar  niebt*  —  in  feinen  Urfunben  .gu  jtnben 

wußte)  gang  unentbebrlicb«  SRirgenb*  iß  fo  Sielet 

über  alle  biefe  ©egenjlänbe  gufammen  getragen,  al* 

in  ben  Vier  Sänben  biefe*  fcbafcbaren  SBerfe*, 

ba*  no<b  Oberbiel  für  bie  öteraturgeftbtcbte  unb 

SJucberfunbe  febr  viele  Stotigen  entbfilt,  »eltbe 

allein  febon  bie  grofie  v  ©etebrfamf  eit  be*  Serfaffcr* 

feartbun,  unb  ben  großen  2>anf  verbienen.  gtfeber  er* 

lebte  langß  givei  auflagen,  —  ©artortuö  SBerf  ifl 

bereit*  auf  ben  t)  a  l  b  <  n  f  r  e  t  $.  berabge fefet  ju  baben !  i. 
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gemeine  unb  profane,  me$r  ©aufler  aU  eomöbiartftn> 

welche  biefe  lobliche  Äunji  berfebren,  unb  TudjtS  als 

allerhanb  ©djanbe  unb  Ueppigfeit  in  bte  (Somobiam 

einfuhren,  fbnnen  nic^t  ohne  Schaben  unb  9}ad)thetl 

jugelaffen  werben,  bon  wegen  ber  unflätigen  5Bort 

unb  untüchtigen  ©eberben,  bamit  fle  beybeö,  fleh  felbft 

unb  bte  J?unfl  beruhigen  unb  fd)änben.  Unb  befin* 

bet  fleh  auch  in  ber  (Erfahrung,  ba§  je  mehr  bie  jfunfl 

von  ben  vorigen  Elften  iji  geehret  worben,  yt  mehr  fle 

bon  biefen  Unflätern  gefdjänbet  wirbt,  al3  welche  bem 

^retino  ober  fttanco  bie  9}ebeit  abgelernet,  welche 

nichts  al$  unflätige  unb  unjücfctige  SBort  reben  fön« 

nen.  @o  feynb  fle  auch  in  ibren  ©eberben  unb&fliche 

Sfel  unb  JRuffianer,  bie  fl(h  bebünfen  laffeit,  j!e  haben 

e8  gar  wol  ausgerichtet,  wenn  flc  ben  gemeinen  «&au* 

fen  burdj  ihre  groben  Sotten  ju  lachen  beweget*  36rc 

3noentione3  flnb,  ba§  man  wol  ben  Jlroten  bamit 

vergeben  fbnnte ,  unb  reimet  fleh  aUeä  auff  einanber 

wie  ein  gauft  auff  ein  9luge;  fragen  nidjt8  barnach, 

wenn  fle  nur  baß  ©elb  haben  mögen,  barju  fle  bann 

genugfamb  gefdjliffen  unb  abgerichtet  femtb.  S)erbal* 

ben  bann  bie  (Somobta  unb  bie  gange  9lr3  Somica 

in  äußerfle  23erad?tung  b*i)  ehrlichen  beuten  geraden ; 

unb  werben  bie  Herren  ßom&bianten  auö  etlichen  £)r* 

ten  banbirt  burch  öffentliche  ©efa|  unb  (Statuten,  »er* 

achtet,  unb  fcon  ganjen  ©emeinen  wb&net  unb  ber« 

fpottet.  9Bann  bie  gute  Herren  in  eiue  Statt 

fo muten,  bovffen  fle  nicht  wol  bep  einanber  bleiben, 

fonbern  müflen  fleh  to  unterfchiebliche  SBirtabäufer 

•ausheilen,  bie  Srrawe  fommpt  bon  8?om,  ber  ÜBag- 

ntficuS  bon  Senebig,  bie  Otufflana  bon  ÄJabua,  ber 

3anl  von  ̂ Bergamo,  ber  ©ratianud  bon  ̂ Bologna  unb 

>miiß  man  etliche  Sag  lang  umtyer  lauffen,  bi8  mau 
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tu  (Stlaufcni  §  IjerauS  erbettelt,  foflen  ffe  anberä 

fW)  mit  folget  i^rer  £anbt#erung  fyraufifcringen  unb 

-ernähren :  ba  fie  bod)  6e9  benen,  fo  fle  fennen,  fc^roer» 

lieft  gufommen  f&nnen,  {internal  jebermann  ber  Un- 

fläter  überbrüfflg ;  unb  too  ffe  einmal  (infommen,  ba 

flinfet  e$  noeft  eine  geraume  3«t  nadj  bem  Unflat, 

l)en  ffe  fcinber  fid?  lafien/ 

„Unb  ifl  biefed  bie  eingige  Urfad),  umb  toefdjer 

nullen ,  tvie  93aleriu8  faget ,  bie"  4?errfcfyaft  ber  ©tatt 

SKarflUa  niemals  (SomBbtanten  unb  ©djalfSnaran 

einlaffen  tt)&Qen." 

„$Benn  biefe  aber  in  eine  ©tatt  fommen,  unb 

t&re  ga|en  gu  galten  ifl  gugelaffen  toorben,  aföbann 

laffen  ffe  fUty  mit  Zx ommelfcfclagen  unb  anberm 

Selbgefdpety  &&ren,  mit  Slnfcfylagung ,  baß  biefe  aber 

jene  Herren  ßom&bianten  fepnt)  anfommen,  ge^et  bie 

S5ran>  in  ÜBannSffeibern  ber  Srommen  nad),  mit  an- 

gegürtetem Degen,  unb  nrfrb  baö  SBolf  an  allen  Orten 

gelaben,  »er  eine  fdjone  Somöbiam  ttritl  fetyen,  ber 

fomme  an  biefen  ober  ienen  Ort*  £>a$m '  bann  ba8  für- 

nnfcige  33olf  gelaufen  fompt,  wirb  um6  bre$  ober  »ier 

Jtrr  u$er  in  einen  J&off  gelaffen ,  ba  ftnbet  e8  ein  auf» 

gefdjlagen  Oerüjt,  unorbentlidje  ©cenaS.  3>a  flehet 

eine  ̂ errltc^e  3Wuftfa  t>orl)er,  alö  trenn  ein  Raufen 

(Sfel  fdjrt;en ,  ba  fompt  fcernadj  ein  $ProIoguö  nrie  ein 

©torger  auffgegogem  ©arnad)  fommen  bie  fdjöne  unb 

ubel  »öl  gegierte  Jßerfoljnen,  bie  mad>en  ein  ©efdfen 

ba&er,  baf?  jeberman  fdjon  anfängt  bie  3nt  lang  gu 

werben ,  unb  fo  fcieleidjt  einer  ladjt,  fo  gefdjieljt  fol* 

c^e«  bielmefcr  ü6er  ber  Sinfalt  ber  3"f^«  /  *l* 

er  etwa«  ladjenöivert&e«  fanbe»  S)a  fompt  ein  SKag« 

nificu3,  ber  nit  brel)  «fcetler  toertl>  ift',  ein  Qani  ber 

jwar  ba«  freße  tfjut,  befielet  aber  wie  ein  ®an8,  bie 
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burd)  bcn  2>ref  tratet  (Sin  ©ratiamiS  ber  bie  SEBm* 

beraug  brutfet ,  a($  ttenn  er  auff  beut  beimtid)en  ©e» 

ma$  faße}  eine  un&erfdjämpte  föuffiana.  (£tn  5Mer, 

ben  man  uberbrußtg  wirb  langer  ju  Ijbren.  Sin  @t>agtto(I 

ber  nichts  anberö  tteiß  px  reben,  als  fein  mi  vida, 

ober  mi  oorason.  (Sin  Jßebant,  ber  aQer$anbt  ©pra* 

djen  in  einanber  vermenget.  Sin  93uratinu$,  ber  feine 

anbre  ©eberben  weif},  als  feinen  <&ut  ober  «§aube  in 

ber  «J&anbt  umb&er  ju  breljen.  £>te  fürnembfte  $er* 

fo&n  ifi  fo  befdtaffen,  baß  fle  toeber  gu  fieben  nodj 

.  ju  Braten  taug ;  affö  baß  bie  Umbßänber  alle  mit  ein* 

anber  mübe,  ftclj  felfcft  muffen  berfadjen,  baß  fle  fol« 

d^en  nichtigen  unb  ftinfenben  gafcen  fo  lang  Mafien  ju* 

gehöret ;  unb  m  äffen  bie  xool  müßige  Seute  ober  46er» 

große  (Rarren  fegn,  bie  ftöj  jum  anbernmat  batyn 

herleiten  Iaffen." 

„2Ba8  nun  biö&ero  gefagt  toorben,  iß  nur  uou 

bcnen  ju  »erflehen,  tvel^e  bie  €omobien  6ffentli#  t)aU 

ten  ober  repräfentiren ,  unb  barauö  tljr  «fcanbnmf 

ma$en." 

Slogel  (fomifcfce  Literatur  IV.  320.)  be* 

merft  über  bie  ©arbe tobe  ber  beutfctyen  93übnen, 

fel6ft  nodfj  ju  Slnfang  be$  18ten  SabrbunbertB. 

„2)ie  Äom&btanten  trugen  papferne  ÜRanfdjetten,  unb 

„batten  bie  Kleiber  ftatt  ber  treffen  mit  Streifen  »on 

„©olbpapter  befefct.  Oft  batten  bie  JPrtnjefftnen  feine 

„  ©trumpfe  in  e#u$en,  unb  bie  Unanfianbigfeiten  in 

„JHeben  unb  J&anblungen  »urben  aufö  fc&ctyfle  ge- 

trieben." 

ffienn  tuir  biefe  ©djttberung,  bie  oben  @.  356« 

wm  Stetten,  über  bie  9lug3burger  SBüljne,  unb  bie  oan 

Sfbgel  ®.  357.  über  bie  beutfdjen  $aßna<#tfpiele  über« 

Ijqupt  gemalten  SSemerfungen  mit  ©a.r$,ontf8  (Se* 
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mäfbe  vergleichen,  fb  flnben  wir  bie  voltfommenfle  Ue6er* 

einflimmung;  unb  Deutfdjtanb  burfte  fföj  feineä  S3or* 

gug«  vor  Stalten  räumen.  2fodj  föeint  ber  beutföe 

llekrfefcer  beutf^e  Farben  mit  in  fein  Oemälbe  ge* 

Bracht  ju  fcaben,  wa8  befonber«  bep  bem  (SinttiitSgelb 

bemtrfbar  wirb. 

Sur  Erläuterung  beflfen,  it»ad  wir  oBen  @.  349  f. 

e.  352-  u,  353.  f.  von  ©auflern,  @eiltSn» 

gern,  $6ierbant>igern  u^f*  tv.au«  ber  ®efdji#te 

einiger  ©täbte  ergafclt  Ijaben,  unb  um  ba8  ©emälbe 

ber  93 o I f öfdjautyiete  auf  Saljnnarften ,  unb  bei) 

anbern  Sieranlaffungen  voOfiänbig  gu  machen,  wollen 

Wir  ©argonu*  ferner  vernehmen,  read  er  in  feinem 

104.  JDiScurä*)  hierüber,  unb  inäbefonbere  von: 

„OTarftfärepern ,  ©torgern  unb  2&triaf$framern,  unb  be* 

nen  fo  aßer&anb  ©tfcawfpiel  anließen",  gu  berieten  $at. 

,ßi  gefcen  aber  heutiges  Sage,  fagt  er,  fciel  anbre 

rcerfli$e  ©#awfpfel,  faf}  auf  allen  SWarften, 

3Häfeen  unb  ÜÄeffen  im  @<l)wang,  nemlid;  bie 

©djawfpiel  ber  Geretaner,  5£ ̂ er iaf dfrämer 

unb  anberer  bergleictyen  ©efellen,  von  Wetöjen  i$  mir 

bigmal  infonberljeit  gu  btöcuriren  vorgenommen  fcabe. 

©erben  aber  in  3talia  (Seretani  genennet,  bie  weil  fle 

verme9ntli<$  in  einem  glecfen  in  Umbriä,  nit  weit  von 

Spoleto  unb  (Eereto  genannt,  iljren  Urftrung  unb 

Anfang  Gaben,  unb  fcrnadj  aUgemadj  in  ein  folgen 

Grebit  unb  2lnfe$en  fommen,  ba§  wenn  fle  fldj  tjiren 

laffen,  fle  ein  gr&fjer  ßulauff  befommen,  als  ber  befle 

£octor  in  freien  Jtünften,  ja  ber  befle  Sßrebiget ,  ber 

jemals  eine  Äangel  betreten  $atte.    Sintemal  ba«  ge* 

*)  6.  853-860. 
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meine  85oIf  benfel6en  «&aufenroetfe  julauft,  frerren  SWauI 

unb  Olafen  auf,  Ijoret  ifcnen  einen  ganjen  Sag  $u, 

»erg*§t  aller  anbeten  Sorgen,  unb  weif}  @ott,  audj 

etfä&rt  e£  mannet  Sauer,  wie  unterbeffen  tn  folgern 

©ebränge  ber  Seutel  wwa&tt  wirb-" 

„£>ie  Qllten  nannten  foldje  5Brofefiton.  ©efliculato* 

re8,  &on  wegen  ©efdjwinbigfeit  unb  ©eberben  ber 

£änbe,  bamit  jle  manfyrlei)  JturjweH  anrtöjteten  wie 

man  Ijeut  ju  Sage  öon  ben  ©autflern  fagen  m&djte  ; 

eö  tft  aber  bie  Äunfl  nunmehr  t)bt)tx  gejiiegen  ,  unb 

trägt  me&r  ©elb  ein ,  afö  bor  3«tot*  Unb  Beflnbet 

tfc$  au$,,  ba§  fldj  biefe  Seilte  mehren  wie  ein  Unfraut, 

unb  foOte  man  roofyl  {einen  SBotyen*  ober  Saljr* 

marft,  Betjbefc  in  ©täbten  unb  in  ©örffern  galten > 

ba  fl<$  berfelBen  nit  etliche  flnben  ließen,  Weldje  alle 

mit  unterfdjieblifyn  Sijien,  ̂ Betrug  unb  $raftifen  ben 

gemeinen  <§auffen  an  fldj  fangen  unb  iljin  baS  ©elb 

au$  bem  Seutet  fdjwafcen,  BepbeS  mit  iljren  lifiigen 

unb  luftigen  Sieben  unb  audj  mit  ifcren  wunberbarli*  . 

djen  groben,  weldje.  flc  alba '  öffentlich  auf  bemüÄarft 

t^un,  mit  Sßerftürjung  aller  berer,  fo  iljnen  jufe&en." 

wirb  aber  fcon  folgen  Sanbfafrern  trieler&anb 

betrug  in  ber  Sljeriaca  aerübt,  baburd)  ber  gemeine 

SWann  fcfcanbfid)  Betrogen  wirb,  inbem  er  toennepnt, 

er  Jjabe  ein  gutes  9$raferi>atif  wiber  ©ijft  ober  anbern 

@4faben  Don  ifcnen  erfaufft,  finbt  aber  Bei;  ber  ißroB, 

bafj  er  Betrogen  worben." 

„SBenn  man  berl)a(B  fleBt,  bafi  biefe  Betrüger  auf 

iljrer  S3anf  ein  ganfceö  ©tücf  9lrfenifum,  Sublimat 

ober  anber  ©ifft  einnehmen,  bamit  flc  bie  ©fite  Mjre* 

StjeriaES  wollen  probieren,  fotl  man  wijfen,  bafj 

f!e  jut)or,  t%t  fle  auf  ben  Sßlat}  fotnmen,  ben  33au$ 

mit  ?atti<$>  <Sfj!g,  £}e§l  unb  anbern  ©egengLft  gefußt, 
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ftfetoof  fle  e$  au$  fünften  auf  eine  fixere  SBctfe  f&n« 

nen  aufteilen,  bafi  fle  jniar  einen  gerechten  91rfentfum 

auä  ber  9tyot$efen  fcolen  laffen,  oerrcetyfeln  ben  aber 

mit  einem  ftuflein  Saig«  bon  Surfer,  3Ke&l,  ©afifran 

unb  anbeten  QRaterien  gemacht,  bad  bem  zotigen  äbn* 

lieft  flebt,  toeldjed  fle  mit  fonberlidjen  ©ererben,  als 

roenn  ffe  fldj  fe&r  gefßrdjtet,  fcinein  freffen,  fte&en  bie 

©auern  mit  aufgeriffenen  üRiulem,  06  ffe  nidjt  balb 

gerberfien  »ollen,  fle  aber  binben  fid)  feft,  nehmen  ei« 

ner  (Saftanien  gro§  t^red  S&eriaft  ober  JDrerfd  ein, 

leget  fUft  ber  ©efdjtmilft,  als  tvenn  fem  ©ifft  wart 

t?or$anben  geroefen,  ba8  la§t  eud?  lieben  Herren  einen 

f&fHtdjen  Styrfatf  ftynj  barauf  benn  bie  33an?ren 

ben  (Riemen  jieljen,  banfen  ©Ott,  bafi  er  fle  einen 

folgen  t§en?ern  üRann  finben  laffen  unb  fo  foftlid?* 

3Baar  umb  ein  gering  ©elb  in  iljr  £>orf  bekommen 

u.  f.  to." 

„Stlidje  treten  auf,  geben  für,  fle  festen  bon  &t. 

$  a  u  1  i  ©efd)le$t,  oerfaufen  ein  irben  Jtögelein,  tuel* 

djeS  fle  in  einem  ©laö  SBein  laffen  jerge&en,  unb 

geben  e§  ben  Säuern  JU  trinfen,  toelcfted  für  ©ift 

unb  ©erlangen  foll  gut  ftyn  u*  f.  to." 

„SBer  tooßte  fld)  aber  unterließen,  aOe  SHfl  unb 

5Brarftifen  ber  fianbfaljrer  ju  betreiben?  $)odj>  n?itl 

iti)  etliche  @riff  ergäben.  Siebet  man  bemnadj  auf  einer 

(Sien  beö  üRarftS  einen  Fortunatum  mit  feiner  Fri-  , 

tota  auftreten  unb  mit  großem  ©efcfyrep  ober  @e- 

plärr  ba8  23olf  2  ober  3  ©tunben  aufbalten,  balb 

mit  einer  netoen  3«itung,  balb  mit  einer  £ijlo« 

rien,  balb  mit  einem  Dialogo,  balb  mit  einem 

Steblidjen  ©efang,  balb  $abert  er  mit  feinem  Jtnecfyt, 

fcalb  tätiget  er,  ba§  iljm  bie  Slugen  überlauffen  unb 

n?a«  bergleifyn  SRarrenpoffen  meljr  flnb ,  big  er  fi$ 
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IMntm  töft,  er  Ijab  ba8  93otf  genugfam  jufammen 

*  gclotft;  aföbann  bringt  er  feine  $fi$8(ein  farüot  unb 

fompt  auf  fein  quarnquam  »on  ben  Vellern  
,  bie 

er  gern  modjte  unb  fängt  an,  feine  fcertltdje  SBaoren 

ju  loben  imb  treibet  e8  fo  lang,  618  et  etliche  über« 

rebet,  ba§  fle  ifyn  abfauffen." 

„2luf  ber  anbern  Seiten  fontyt  ein  anber  qui
dam 

aufgewogen ,  fängt  aud>  an  ju  ruffen,  al8  wen
n  tfcm 

ber  genfer  bie  Seiten  fHmmetc ,  ijat  feine  SOBafer  auf 

ber  @<$u(ter  in  einem  ©ad,  unb  ein  «Rosenberger 

J&uttein  auf  bem  Äöpf ;  ba  Tauft  3ung  unb  2ltt  $u, 

wollen  fcoren ,  wa8  er  bo#  SBunberfeltfameS  $at  für» 

gubringen.  fanget  feine  Delation  unb  ffierbung 
 an, 

bringet  atkrjjanb  ©*nafen  unb  gafeen  terfur,  boj* 

jeberman  fein  latyn  mufl  unb  iljm  feine  23aar
  ge« 

fallen  lagt,  wiewol  e8  au<$  bisweilen  geföiefct,  ba§ 

wenn  man  i$m  eine  weile  $at  guge^ftrt ,  fo  ge&t  baS 

gjot!  wieber  bafcon  unb  lägt  ben  Olarren  fdjregen  fo 

lang  er  will,  aud)  werfen  iljn  wot  bie  93u6en  mi
t 

©reef,  ba§  er  muß  feinen  «ftram  aufoafen  unb  Ijeimb 

gefcem" „Sie  ttjun  auefc  einanber  felbft  Stäben,  benn 
 bie« 

weit  einer  fielet  unb  me^nt,  bie  Äaufleut  werben  jefco 

guf allen,  fo  fombt  ein  anbrer  au8  einer  ©äffen  gefhi» 

cfcen,  fcat  ein  jungeö  üRägbletn  bei)  fW)  in 
 Suben» 

f (eibem ,  weldjeö  fyringen  unb  jldj  bur#  einen  Sieij? 

wie  ein  2lff  überwerfen  tarnt*  $ebet  au$  an,  ji$ 

trtren  ju  laffen,  unb  ba8  ÜRägblein  treibt  af
ler^anb 

©augelfcieL  Snbli*  bringt  ix  audj  feine  SBaar  f)& 

für,  bie  er  feit  bietet" 

„%t  einer  anbern  <S<f  be8  «Warft«  tritt  ein  SRap* 

lanber  auf  mit  fammeten  Sareten  auf  bem  äaupt, 

barauf  eine  weijje  Seber  auf  gut  guetfifc$,  jtatttidj  ge* 
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ffeibet ,  als  wenn  er  ein  groger  J&crr  Ware,  erjaget 

aUerl?anb  SWarrenjoten  unb  Wirb  öon  feinem  Jtnec&t 

terfpottet  u.  f.  w." 

„Zweiten  fompt  aud)  ein  ÜRa gip er  8eo  mit 

feinen  ÜRacalep*33alIen  aufgewogen,  *>on  beren  3n»en* 

tion  unb  9iu$6arfeit  er  ein$aar  flunben  tapfer  Ieugt 

unb  btöcurirt,  bi$  bie  93auem  anfangen,  ben  «Secfet 

aufjujietjen ,  f)at  wol  etliche  befteDt,  bte  fommen  unb 

t&m  abfaufen,  ge6en  für,  fle  fei)cn  i^m  weit  nad)ge« 

reist,  6tö  fle  iljn  ba  getroffen,  rühmen  bte  ©aar  bodj 

unb  I&jlli^,  unb  wie  fle  bie  probirt  fttben,  weites 

©lücfö  bann  anbre  aud}  in  Sldjt  nefmten,  unb  iß  toer 

gute^err  nod^  fo  liberal,  bafi  er  einem  ieben,  fo  itjm 

abfauft,  no(t)  ein  ©utlein  mit  SBurmfaamen  aerebrt 

für  feine  Ätnber,  ober  fonfi  etwa«  für«  3anweb,  furS 

gieter  u*  f*  w*  jugiebt,  welc^ed  be6  @eli$  allein  wertlj 

»are.  
— u 

^nbere  $aben  2lffen,  ÜReerfafcen,  9WurmeI* 

t^ier,  ßameel  ober  anbere  ber gleiten  $bier*)  be$ 

fid?  ober  auf  iljren  Sfinfen  fielen,  bog  fidj  baö  für* 

wifcig  33olf  fammele:  etltdje  galten  Srommen  unb 

«Pfeiffen,  etliche  Drommeten  unb  laffen  biSwei* 

Ien  mit  großem  gelbtgefdjre?  jufamnten  blafen.  Stlidjc 

^aben  anbre  Jturjwetl,  als  baß  fle  Qtyer  auf  einem 

auögefennelten  Steden  (äffen  auf  unb  ablaufen,  mit 

atlerijanb  93eranberungen,  barüber  bie  ̂ Bauern  9D?auI 

unb  Olafen  auffperren,  unb  wa$-  berlev)  ©aufele^  meljr, 

um  ibnen  eine  2lubien$  ju  t>erfd?affcn.  ©iefeä  flnt> 

aber  nur  gemeine  ©torger  unb  Sanbfaljrer,  weldje  au<$ 

oft  feljam  an(auffen  unb  mit  <£>recf  *on  bem  *ß(afc 

getrieben  werben/ 

*)  f.  au*  ©atjonu«  ®.  984-986. 
vi.  24 
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„$ie  aber  fo  ff#  be«  ©ef$te#t3  et.  *pault  röb* 

men,  aue  $m>orgemefbt  (©.  3&7)  fommett  mit  größerem 

Slnfeben  aufgewogen,  nemblidj  mit  einer  großen«  fliegen- 

ben  Sutten,  barouf  an  ber  einen  Seiten  ©fc  9JanIu3 

flehet:  mit  feinem  Sdjtoert,  auf  ber  aitbem  aber  ein 

Rauften  ©<fy langen,  baß  man  ffdj  ba&or  furztet. 

£a  fangt  man  an  ben  Urfprung  ifcreS  ©efd&feÄtö  31t 

rrjWen  toon  @t,  $atttu8,  wie  er  auf  ber  3nful  SMtba 

uon  einer  Ottern  geSiflen  ttorben  obne  ©traben,  unb 

baß  btefe  Äraft  auf  fein  ®ff$ledjt  »ererbet,  ba  l?at 

matt  S3rief  unb  Sieget  frier.  (Snblid)  ntmbt  man  au3 

freit  auf  bem  Xifä)  fle^enben  @djad!}teln  eine  Unfen 

2  (SGfm  lang  unb  9lrm8  biet  ̂   aud  einer  anbern  eine 

@<fjfoitg,  bann  eine  Otter,  unb  erjaget,  wie  man  bie 

gefangen,  ba  bie  93auem  ba§  Jvorn  gefcfynitten  unb 

berbalb  in  großer  ©efa^r  geroefen,  trenn  fie  tynen  nit 

ju  «öütf  fommen  wären,  baruber  bann  bie  SJateern 

bermaßen  erfdbrecftn ,  baß  fie  nit  börfen  naef  «§<*u$ 

ge&en,  fie  Ijaben  bann  einen  Xrunf  öon  folgern  foff- 

lidjen  ©djlangenpulber  getban,  faufen  anty  me$r  unb 

bringenS  nadj  #au3  für  SBetb  unb  Äfnber,  baß  bie 

mögen  oerftdjert  fei;n.  Unb  tft  biemit  ba$  <&pit  nit 

geenbet,  fonbern  e$  fitito  nodj  me$r  ©djacä&teln  bey  ber 

«&anb,  bie  madjt  man  audj  auf  unb  langet  fcerffrr 

eine:  taube  Otter,  einen  tobten  93aftfi8f,  einen  jungen 

(Stocobit,  eine  3nbianif^e  J&eibere,  eine  Sarantufam 

ober  bereit  gleiten  etn?a$,  bamit  man  bie  93tm>etn  er* 

greift,  baß  ffe  aud)  et  $auli  grafciam  fäuffett, 

weldbe  ibnen  auf  einem  93rieflein  wirb1  um&  bie  ©eflur 

mitgeteilt*" 
„ Unter bejfen,  unb  bieweil  baö  93olI  no#  bekommen, 

fompt  nod)  einer  berju,  breitet  feinen  SWantel  auf  bie 

6rbe,  feftt  ein  #ünbtein  barauf,  weK&eö  ut,  re,  mi, 
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fa,  fol,  Ia,  fann  fingen;  macfct  au<$  luftige  99nrjef* 

bäum,  etn?a«  geringer,  als  ein  9lff,  SeOet  auf  feineö 

£erm  SefeW  .ben  an ,  ber  am  üM j!en  geffeibet  Ifc 

beulet,  wenn  man  ben  törfifd^en  Jteifer  nennet,  tljut 

einen  Suftfprung,  wenn  man  biefeS  ober  jene$  SBuljl* 

f<$aft  nennet:  enblidj  aber,  benn  ei  ifl  um&  $eDer 

gu  tyun,  fängt  er  i&m  ein  £ütfein  an  bie  Pfoten, 

unb  fdjitft  e$  auf  ben  (intern  gfißen  ju  ben  Herren 

UmtfWnbern  um  einen  S^tyfawig,  biewetl  er  nodj 

eine  große  JReife  aor&afce." 

„@o  f tontet  fldj  au#  ber  Jßarmefaner  bie* 

fer  ©elegentyeit  nicfyt,  mit  feiner  Oeiffen,  toeldje  er 

auf  ben  $(a$  (ringt,  madjt  ifcr  alba  ein  ©tafet,  ba 

fte  mit  ftfjmafen  Süßen  muß  auf  unb  afcfpajieren,  fid) 

o&en  uff  efnem  $fäfclein,  fo  faum  einer  J&anb  breit 

aufhalten,  unb  ba6  @afj  unter  ben  Säßen  fetferu 

H%t  fte  auä)  mit  einem  fangen  Spieß  über  ben  21$* 

fein  auf  ben  «öinberfußen  umbfcerge&en,  unb  matift 

alfo  mit  feiner  ©ei$  alle,  bie  i&m  jufefcen,  ju  folgen 

närriföett  Safcronen  unb  936<fen ,  baß  ffe  tym  aud; 

nodj  einige  geller  gum  gfutfer  »erefcren/ 

„9(udj  laßt  ffdj  biömetfen  ein  öenregencr  ©epl* 

fairer  fefeen,  weiter  fo  lang  auf  bem  @e#f  fahret, 

bi^  er  ein  93ein  bricht  ober  ben  $a&  gar  abflürjet. 

Ober  au$  ein  »ertoegener  Süififtöer  Oaufeler, 

welker  f!<$  auf  bie  Srbe  leget,  unb  laßt  i$m  mit  ei* 

nem  großen  @d>ellljammer  auf  bieSrufi  fdjfa* 

gen,  alö  toenn  er  ein  Qtmboß  ttare,  ober  reißt 

einen  tiefen  $fa6l,  fo  mit  gewalt  Iteff  in  bie  terfce 

gef cjjlagen,  in  ein^tn  dtuä  Geraus ,  bamit  er  bann  ei* 

jien  guten  3e^rpfennig,  na#  ÜRecfa  ju  .  reifen,  ju  fre* 

gen  6tingk" 
„»fcroeilen  flnbt  fldj  au<$  ein  gefcauffter  3**, 
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roeldjn  fo  lange  ruffft  unb  förept,  bis  et  aü$  ein 

Xfceil  93olfä  ju  fidf  bringet,  alöbenn  fangt  er  an,  t>on 

feinet  33efe$rung  ju  ̂rebigen,  barauS  man  im  93e* 

fd)tu§  fo  viel  lernet,  bajj  er  anfiatt  eineS  frommen 

G&riften  ja  einem  lijUgen  Sanbfireidjer  Horben  ijt" 

„3n  ©umrna,  e$  ifi,  toie  oben  fcermelbt  toorben, 

fein  SRarft  in  ©orffern  ober  in  @täbten,  ba  fid^  nidjt 

ttlidje  folget  ©efeflen  auff  finben ,  bie  entweber  aller« 

banbt  furjweilige  ©aufelfpiel  anfteden  ober  aber  unter* 

fcfyteblicbe  Drogben  toerfaufen«  $>er  eine  bat  2Surm* 

famen,  ber  anber  93tlfenfamen  für  ba3  3a^ntDeb,  ber 

anbre  ein  Wülfer,  roelcjjfö  bie  «§arnn?inbe  pertreibet, 

ober  einen  Sur}  gefdjmeibig  macfyt,  bafl  man  ityn  nidjt 

b&ret,  bamit  manchem  tool  bety  guter  ©efeQfdjaft  ge* 

bienet  toirb.  ein  anbrer  bat  etttaS,  fo  man  in  einen 

Sopff  uoll  (Srbfen  ober  93obnen  toirft,  bafi  fte  alle  . 

berauätaufcm  (Sin  anbrer  oerfauft  Sebew?ifd)  ju  im« 

mertoäbrenben  Sampenbodjtrn.  Sin  anbrer  bat  Oleum 

Philofcophorutn,  unb  bie  quintam  essentiaai, 

bamit  man  balb  fann  reid?  n?erbem  (Sin  anbrer  Oleum 

Tnssi  barbassi  toiber  ben  Srofh  (Sin  anbrer  ein 

föjilid)  $omaben  fcon  £ammel$fci;malj  bereitet,  wiber 

t>ie  @cfcrunbem  (Sin  anbrer  ein  statten*  ober  SMaufj* 

gifft*  Sin  anbrer  33ru$banber.  (Sin  anbrer  Setter« 

flieget  unb  ̂ Brillen,  mit  rceläjen  man  imüun* 

fein  feben  fann,  ober  fonft  aller^anb  tuunberbare 

Sachen  flehet  «§ie  flehet  einer,  ber  frißt  ffierf, 

unb  ftopfet  r$  bis  in  ben  «§al8  binein ,  unb  freuet 

8*uer  tyerauS.  £ie  {lebet  einer  unb  öerfauft  SauSfal» 

ben,  ba3  ©ebatymp  bamit  ju  flarfem  £ie  fleljt  einer,  . 

bir  läßt  ibm  bie  J&änbe  mit  feigem  Sdjmalj  trieffen. 

Dort  flehet  ein  anbrer,  ber  toäfcfyet  bie  «§änbe  unb  ba«  | 

Singest  mit  {jefömoljenem  Q3leJ>.  $ie  jße^et  toieber- 
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umi  einer,  bet  fd&neibet  feinem  ©efetlen  mit  einem 

Befonbern  SWeffer  burti&  bie  (Hafen  ofcne  ©djaben.  5ln 

einem  anbern  Ort  jeudjt  einer  etlid&e  (SHen  ©cjjnure 

au§  bem  üJlaut.  $ie  langt  einer  einem  fo  erp  fcon 

fernem  fompt ,  einen  oerlortten  33rtefF  ober  bergteidjen 

etirad  au8  bem  üWaul.  $ie  6(afit  ein  einfältiger  8a| 

in  ein  Q3ü<i?3lein,  bafj  i&m  ber  fRu§  in  ba$  ©ejldjt 

flautet,  ©ort  toirb  einem  ©toffifdj  ein  «§anb*o(l 

<Uferböbretf  für  eine  üKuöcatnufj  inö  ÜJtoul  geroorffen. 

2>iefe8  flnb  alfo  bie  ©riff  ber  ©torger,  ?anb« 

fairer,  ©aucUer  unb  anbrer  müßiger  Seute,  ba* 

mit  ftr  fld)  tynburdj  (ringen. 

(SBortn  aber  eigentlW)  bie  Äfinfie  b  er  ©  au  cf- 

ler  fceflanben,  foroie  audj  einige  9?amen  feruljm* 

ter  JtünflJer  be$  16.  3a$r$unber8  in  3talien,  lefct 

und  ©argonu8  an  einem  anbern Orte  feines  fcefag* 

tm  ©erfö  fenneri,  tt?ie  folgt:*) 

„©autfler  ober  Springer  flnb  IjeutigeS  Sage« 

fefcr  gemein  faß  in  äffen  Sanben.  JDiefeö  iß  eine 

munber&are  UeBung  be$  Seib'ä,  baburd)  er  hurtig,  flarf, 
gerate  gehalten  hrirb:  ifl  nidjt  fo  gar  berh?erflid),  teie* 

n?oI  fldj  nur  geringe  2eut  beffelfcigen  Befleißen  unb 

gleidjfamfc  ein  J&anbn?erf  barauS  madjen,  bamit  f!e 

ftc^  nähren.  3n3talien  flnb  ju  unfern  3*iten  (1550) 

Wetten  terfi&mfrt  gewefen,  unb  flnb  e«  nod;  jum  tfyeil 

bii  auf  biefen  Sag: 

ÜRancinuS  *on  Bologna  unb  fein  ©oljn  GtrtytyamtS» 

OToretuS  unb  Soninuö  bon  ©otognen. 

9llpl?onfu8,  ein  J&ifpaniet. 

SBattiftonaS  bon  5ßabua. 

©tuntinue  unb  @rfflu*,  ©icifianer. 

*)  ÖJarjonu^  ©tfatttylafc,  @.  524.  f. 

Di 



374 

SlrcfcangeluS  von  Slfoujjo* 

'  <$(rronpmu*  golign^ 
aHarinuS,  (SagparuS  Sapu«  unb  ©taramu  cdo, 

ffienetianer* 

3&framaria,  ei»  Si&mer* 

SKicciuö  fcon  QSerona. 

{ßinuö  unb  ©olibiiwS  fcon  Slorenj. 

9?icoL  ©enenfig  u.  a.  m» 

„©iefe  flehen  bamit  umfr,  bag  fle  bette«,  fo  üjnen 

ltmb  (Selb  Gegeben  ju  fel)en,  JJurjtueil  madben  mit 

aHer^anb  rounber&arlicfyen  unb  au*  gefährlichen  @^run* 

fi^n  unb  $a6en  ein  I a  n  g  Sie  g  t  ji  e  r  aflerfcanb  Sprung, 

ba§  man  ü6er  ben  Stammen  genugfamfc  t)at  $u 

Wtounbern ,  wollte  gefcfytueigen ,  toenn  man  fle  feI6ft 

fei)e*t  fotlte*    Unber  anbern  ifl  ber 

Sljfenfprung,  jt*  einmal  $inben  u&ettwjfen  auf 

gleichem  ftu§, 

ficfy  jroetymal  tynben  überwerfen  na*  etnanber. 

£tnben  über  mit  ü&er  einanber  gefdjlagenen  Seinen. 

©er  Soretlcnfprung. 

3 wem  unb  $rcan$ig  9lffenfyrüng  auff  ber  ©eden. 

3tem  unterföieWidjfe  Safelfprüng  unb  Srettfprimg. 

(Sinen  Ctypitt  unb  jwe?  ©*rttt  pom  33rett, 

©nen  ©tyrift  wn  ber  3Hauren« 

©er  JIa|enfrrung. 

Sin  Kabfprung  auf  bem  93rett -gegen  bie  SWauern. 

Sin  fcorroartSer  ©prung  »on  bem  SJrett, 

Sin  *>orroart$  üBenverffen  auf  einer  «§anb , 

fldj  twtvarts  ü6ern>erffen  auf  gleiten  Süjjem 

©er  £afenfprung. 

©er  9tetfffprung,  bur*  a*t  Steiff  bar*  jtoeen  JRetff 

auf  ber  93anf  fpringen. 

Qluff  ben  5lrmen  fpriagen* 
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25er  J?a|etffprung  über  ben  ©tufcl* 

Der  Jtafcenfprung,  ba  ber  ®tu#  jtuegmalgeru&rt  »Üb* 

-    35er  «ßafcenfprung  mit  bem  ©tul)L 

3m  ©ad  fpringen,  über  #afö  ftdj  fctywingen* 

©idj  über  ben  ganjen  2eib  auf  ber  (Srben  liegenb 

fertigen. 

Snblicfc  unber  ben  Srbfprüngen  ift  audj  einer,  ba 

fle  fW)  $hti>eitv&tt$  ü&erirerfen,  unb  baben  bepbe«§anbc 

an  ben  Obren« 

@id?  binberwartS  übenuerffen  mit  ben  Rauben  auf 

begben  pufften,  welken  benu  Satbotta  unb  ©abriet 

\>on  33ologua  allein  gebrauchen« 

3tem  fld)  &inbern>art3  über  brei  '-Banflein  übertuer* 

fen,  welken  SUpfjonfuS  ber  £ifpanier  allein  brauchet, 

wie  ©abrief  pon  ihm  {euget. 

3tem  jeben  3iabfprung  mit  ben«§anben  auff  ber(£rben. 

„£iefe$  unb  nodj  anbve  mebr  ftnb  bie  Sprunge 

ber  iefcigen  ©autfler,  bamit  fle  mannen  $jvnnig 

t>erbienen,  beneben  ben  ©efdjenfen ,  fo  bi&roeilen  i&re  . 

SBetber,  toeldje  audj  etlid^e  (Sprung  geiernet,  bavon 

Idingen,  nemmm  futj  an,  ffe  fe^en  fdjteanger  unb 

ge$fn  nadj  getbanen  Sprüngen  Iprunti,  unb  famblen 

ein,  ba  bann  feiner  fo  unbarm^erjig,  ber  nidjt  feine 

tniibe  <$anb  auf  tfcut. " 

S)a§  aber  ©aufler  alter  9Irt,  ©eittdnjer, 

QHarf tfc^r e 9er  unb  Duacffalber,  Sbierfüb« 

rer  u.  f*  ro«  [o,  wie  ©arjonuS  fte  in  3taUen  fanb 

unb  betrieb ,  audj  in  £>eutfcljianb  i^r  ®efen  trieben, 

fcaben  wir  oben©»  349 — 353  unb  353  f»  fdjpn  ge* 

feben  unb  bort  bie  Äfmfte  ber  ©eiltänjer  ütSbe« 

fonbre  fennen  gelernt}  uon  ben  3Karf tfdbr epern 

unb  Duacf falbem  aber,  uon  benenbort  niefct  au3* 

fcrücfli(§  bie  Siebe  ifi,  Uxifyrt  ein  b  e  u  t  f  dj  c  r  ©  cfc  r  i  f  t* 
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pellet  ber  erfien  J&alfte  be$  XVII.  3a$r$unbert$  *) 

ganj  bajfetbe,  unb  metynt,  ba§  bte  Öuacffalber 

ober  SljeriafSfrämer  ihren  Urfprung  au$  SBelfcfc* 

lanb  1)abm  unD  fldj  aQmählig  in  alle  Sänber  toerbreiiet 

hätten,  ba§  fle  burdj  ©aufeleijen  unb  Safdjenfpielet« 

fünfte,  burc^  3luffteHung  oerfcljiebener  frember  %f)utt 

u.  f.  to.  ba$  93olf  berbep  locfen,  um  ihre  SBaaren: 

SBurmfaamen ,  üBaufegift  u.  bergt,  anzubringen unb 

S.  117  rebet  er  »on  ©auflern,  (Springern  unb  Seif» 

tanjern  noch  befonberö,  jeboch  furj.  — 

CBecfmann**}  ^a*  eine  recht  lehrreiche  Unterfu« 

ctyung  über  aOe  oben  genannte  Birten  ©auf ler  unter 

bem  Sitel  Safdjenfpieler  geliefert  unb  ihre  ®efd)i<hte  , 

*>on  ben  alteften  bi$  auf  neuere  Qntm  butchgeführt. 

S.  78  f.  rebet  er  toon  fehr  ftarfen  Scannern, 

unb  fcerjidjert,  ba§  ba&,  rcaö  ba3  gr&§te  ßrftaunen 

beh  einem  ju  Anfang  be$  18.  3ah*hunbert$  fcerum* 

jiehenben  folgen  Miefen  enoecft  habe,  ein  Slmbofj  ober 

grofje  Steine  getoefen ,  bte  er  ftch  mit  feieren  £am« 

mern  auf  ber  ©ruft  fragen  lief.  Oben  S.  371  be* 

listet  ©arjonuö  baffelbe  uon  ben  türfiföen  ©auflern. 

92o$  liefen  ftd)  mehrere  SSegfpieie  auö  beutfchen  SBer* 

fen  über  unb  bou  folgen  SWeiftern  unb  JfünfHern, 

welche  mit  ihren  ©auffielen  ein  ©eluerb  trieben, 

beibringen,  e§  genüge  aber,  auf  ben  oben  fdjon  ge* 

rühmten  Simplex  ju  öernwifen  (S.  244)  &er  ***)  in 

feiner  anjiehenben  Spanier  baS  Seben  unb  bie  Ämffe 

*)  Sfrimot  $Polu$,  neu  fcerme&rter  8uftfc&aupfafe  barin 

Meiertet  ̂ erfonen,  Sempter,  Staub,  fünfte  jc.  3te 

Auflage.  8.  SRafceburg  1664.  S.  269.  $olu*,  Don 

SBerfeburg  gebürtig,  ftarb  im  3abr  1642. 

**)  ©efaicbte  Der  (Srftnbungen  IV.  55—118. 

*-)  i.  93b.  6.  377-385.  unb  iL  Sb.  32-37. 
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» 

brr  üRarf tfdjr eger  bed  XVIL  3a!?r&unbcrt$  in 

©eutfdjlanb  in  feinen  eigenen  unb  ben  Scfyicffalen  fei* 

md  Äameraben  ©pringinSfelb  fcfyilbert;  unb  auf 

SifdjartS  ©efdjidjtf  litterung,  wo  \>on  biefen, 

befonberö  ober  oon  ® jjinnaft ifd^en  Jtünfien  unb 

@  au  fe  legen  eben  fo  foinifdj  als  bele^renb  getyan- 

-belt  wirb.  *) 

9lußer  ben,  in  biefem Slbfdjnitt  gefd^ilterten  SB olf 

ftyaufpiel en,  Weldje  Don  fcerum jiefyenben  ®e- 

,  feflfctyaften  ober  einzelnen  JtünfHern  unb  3nbioibuen 

gegen  93fjal)Iung  aufgeführt  würben**),  gab  eß 

befatuitlidj  nod>  anbre,  bie  oon  ben  @ei filieren, 

von  ©faulem,  #anbroerfern  unb  anbern  93er* 

«inen  eineö  £)tt8,  (wie  wir  fcfyon  oben  @.  357'  f*  ie» 

merfren)  unentgefblidj  ober  jum  93e(ien  ber  Firmen 

u.  f.  ».  gegeben  würben,  ©eifllidjc  unb  weltliche, 

ernfte  unb  fomifdje  Umzüge  unb  $rojef jtonen ,  8J. 

ber  Urban8*9luf jug ,  bie  SBurjtyrojeffionen ,  bie  ÜRef* 

ferertänge,  ba$  ©c^onbartlaufen  unb  anbve  ma&firte 

Shifgfige  unb  aKumineregen,  wel^e,  fcefonberS  ju  9lürn« 

berg,  ju  gewiffen  Seiten  in  unb  außer  ber  Safinadjt, 

vornämlid;  aurj;  wä^renb  ber  5lnwefenfceit  großer  «&er* 

„  ren,  bei)  SRat$8wa&len,  Sfcurnieren  unb  anbern  außer* 

ordentlichen  ©elegenbetten  unb  gejHtctyfeiten  flatt  fanben, 

fonnen  ju  Wefcn  93olf$fcfyaufpie(en  geregnet  werben  > 

j[a  eö  f&nnten  furniere ,  ?Kitterfpiele  unb  anbre  toon 

ben  «&&fen  unb  bem  Sibel  wanflaltete  ©olennitäten, 

bie  in  ber  ffiorjeit  immer  mit  prächtigen  Qlufjflgen  Der« 

*)  Slffent&euerttc&e  ® efc&ic&tfittterung  u.f. m. 

8.  1617.  Sogen  X.  V.  unb  folgend  unb  Sogen  Ddw 

VIII.  f.  ober  <5ettt  314.  f.  unb.  415  f. 

**>  3u  welken  aueb  no<b  -bie  gecfctfc&ulen' geregnet  »er* 

ben  muffen ,  weocu  ein  anbermal  me$r. 

•. 
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hinten  waren  unb  jur  allgemeinen  (Srg&feli^fctt  bim* 

ten,  fuglid)  mit  eingefroren  werben:  Dor  allen  an* 

bern  aber  bie  grofen  unb  feptttityn  ®ta  t)U  ober 

91  r  m  6  r  u  fl-  unb  33  ü  $  f  e  n  *  ©  %  i  e  £  e  n,  unb  bie  mit 

benfelben  bfterö  Derbunbewn  ©lütf8*.§afen,  bie 

Lotterien  ber  friifcern  3men.  —  SBir  Ijaben  e$  aber 

für  jefcl  nur  mit  ben  fa&renben  Seulen  gu  tfjun 

unb  wweifen  auf  bie<5uuofitäten,  ba3  Sourual 

bi*  SJorjeit,  auf  ©iebenfee*  JWaterialten  unb 

anbre  ä&nlicfc  Sammlungen ,  wo  fti)  »ieleö  über  jene 

©egenflanbe  gefammelt  jinbet,  mit  SluSnafcmeber  ®  lü  cf 

$Bj>fe,  auf  bie  wir  fcalb  jurücffommen  Werben*  2ludj 

giebt  e8  manche  SSolfeluflbarfetren,  beren  wir  nirgenbS 

flebatft  finben;  3*  33.  ba* (Srfle tt er n  titte*  auf« 

gerichteten  unb  mit  ©aife  bef  djmierten 

9Jlafl8,  baS  in  neuern  3«**«  fo  fe^r  Mannt  würbe, 

aber  au$  föon  in  ber  93  o  r  g  e  1 1  gebrauch  war. 

3.93.  ju  <Dan$ig  1628,  1645,  1677,  wieGnrrife 

in  feiner  ftftorifcfceu  '-Betreibung  biefer  Stabt,  mit 

mehreren  Umjtönben  <S.  73,  356,  363  berietet. 

VI. 

Sie  SSerfjeuge,  Sieben  u-  f,  w- 

9?td)t  nur  vor,  fonbern  aiufc  nadj  (Srftnbung  beS 

(SdjiejfrufoerS  würben  »ergebene  9Irten  von  «JfriegS* 

marinen  gebraust,  welcfce  tfceitö  ungebeure  $feiU 

*>on  ber  @tätfe  eineö  33alfen8  fd^ofen  *)  wie  bie  *8  a  (* 

»)  &oyer  äriegtfunf*  L  20  f.  107  f.  Srcberlo»  ©ef& 

ätf  §4«*el$  Der  DPfcc^eic^e  55».  62  f. 
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iifir,  eine  Sfct  groß«  9lrmbrtift  ober  Sogen2)  t^eil« 

aber  ©djleubermaföinen  waren,  mit  welken  Seifen« 

flu  de,  8reu  er  fug  ein  unb  rubere  äfjnlidje  fdpuerr 

ober  gerjibrenbe  ©egenjianbe  in  bie  belagerten  Orte  «ge- 

worfen, ober  au$  mandjerlep  Unreinigf  eiten, 

o  t  Ij ,  (Srcremente,  ?lefer  u.  f.  ti\  bineingeföleu« 

bert,  iinb  bie  belagerten  baburdj  jur  Uebergabe  ge* 

itdt&tget  würben3)* 

2>ie  93feilgef<fcoi? e,  ajalliflen,  erfaeinen  nadj 

(Srflnbung  beö  SPutoerd  wir  feiten  meljr,  unb  jwar 

nur  nod?  im  15ien  3abrbunberk  Die  ©djleuber* 

nt  affinen  aber  fürten  fldj  notty  lange  nadjber  |m 

(Öebraudj,  felbft  b&  {jegen  ba$  <5nt>e  beö  IGten  3abr« 

bunbertö4), 

Diefe Ie|tere9lrt,  bie  ©  $  I  e  u  b  er  m  a  f  *  in  e  n  nfim* 

lidb  flnb  e$,  mit benenwir  und  bier  befdjäftigen  werben. 

9lu<!>  ffe  werben  fcon  meiern  e^riftfiellern  unb 

Sbroniflen  tBalliften  genannt*  5)odö  irriger  3Seife5). 

S)emt  bie  Sallijie  ber  3?5mer  war  ein  $feilge« 

fd?ofi,  nur  bie  ÄatajMil  te,  unb  ber  Dnager  ber» 

felben  waren  @$leu1>erm affinen,  beren  $orm 

unb  33attart  Verloren  gegangen  war,  bie  burcfc  anbre  abn- 

li$e  aber  erfefet  würben,  bis  in  ben  neuefien  Seiten, 

ber  umifnfdje  ÜWaior  *on  £elwig  fte  wieber  $er« 

fteflt  tyaben  fofl  6). 

2)  ibid.  unb  üon  ©leiten  Äunftaeföüfcfe  I.  196  f. 

3)  ibid.  ibid.  unt>  Setfmann  3}orrat$.  ©.  436. 

«)  gren<*perg  jtrfegttiup  III.  133*,,  £oper  I,  107  f„ 

»üfrttng  ffittterwefen  II.  241. 

5)  $>09er  Ärießöfunft  ©.  20  f. 

6;  33rci>erlou>  I.  c.  ©.  62  r. 
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©e$r  t>etfd)ieben  finb  bie  9t  amen,  unier  roeW&eir 

biefe  ©eftyojje  borfonunem 

Sieben,  Summirr  ober  Summelen,  ©e* 

werf.  SBerfjeug,  Onager,  Qlntwerg,7), 

Wangen,  Öuotwerfe,  £a£en,  aucty  woljl  33fc 

l  e  t  ic,  ftnb  bie  »ergebenen  9?amen,  Weldje  man  tljnen 

Beilegte,  unb  e$  ifl  fefcr  fairer  ju  befiimmen,  ob  alle 

t>iefe  Benennungen  eine  unb  biefelbe  9lrt  bejeicfy* 

net,  ober  ob  iebe  berfelben  einer  befonbem  ange* 

Ipörte,  ober  aber,  wa3  baö  wa^rfdjeinficfefie  ifl,  objwet 

wefentlity  in  ifcrer  üßauart  aerfdjiebene  ©urfmafdjinen 

ni#t  unter  biefen  toerfcfyebenen  SWamen  ju  fud)en  feijen. 

93on  einigen  berfelben  ftyetnt  e$  Überbein  ausgemalt 

5U  feim,  ba§,  obgleich  fte  in  &erfcf;iebnen  alten  unb 

neuen  ©Triften  ben  SHJerfjeugen  betgelegt  werben,  jie 

bennodj  einer  ganj  anbern  Q(rt  Äriegöm  affinen, 

nfimlidj  ben  SDZa  uerbrecfjern  ober  SBibbem 

(Aries)  ber  9tomer,  unb  anberm  ©turnijeug  ange* 

boren,  unb  nur  von  Gfrronifien,  bie  feine  Jtenntnip 

be8  Ärieg8wefen$  Ratten,  unf$icf(i$  gebraust,  fcon 

ben  neuem  aber  nadjgefdjrieben  würben.  Süac^en  bodj 

aud)  unfre  neueren  «biftorifer  oft  genug  }>ofierlic$e 

<Bd)ni|er  afcnlidjer  9lrt,  wenn  fle  »on  bem  ÄriegSge» 

ratbe  unfrer  3*tt  reben. 

3351er,  5|>5Ier,  abgeleitet bon  i>oIen,  fließen, 

fnallen,  fann  nur  bem  groben  §euergef$üfc  ju* 

fommen,  obgleich  eö  neben  ©ewerf  bie  beu*fcj?e  93e* 

nennung  *on  ©aiijia  fe?n  foll8)* « 

?)  Sntwcrf  (ober  richtiger  £anbwerf)  galt  für  alle  ber* 

lep  ©cbUuberwerf jeuge,  unb  bejeic&nete  im  allgemeinen 

eine  Wl  affine;  bie  £antwerfer  würben  au$  Slnt» 

werger  getrieben,  f.  £onig$&ofen  Gtyromf. 

*)  Sedmann  SSorratfr  Heiner  Slamcrfungcn  @.  436-/  wo « 
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$it  Ädfcrn  nennt  9fifd)ing  II.  243".  geberfte 
25evfe  mit  ©tofijeug  im  3nnern,  weldje  man  nadj 

ÜhiSffiOung  ber  ©raben  an  bie  SKauern  t>orf^o6 ;  um 

fte  cinjufiofien }  itnb  «§09  er  1.  211  unb  218.  352. 

mad)t*)  erlj&fcte  ©cfcan^en  auf  ben  SefiungSwerfen  (Ca- 

valiere)  au3  benfelben.  SMefeä  lefctere  fonnte  aber 

nur  jugege&rn  teerten,  toenn  man  annimmt,  ba§  e£ 

&on  <£olj  erbaute  ©erüjie  geioefen,  beim  ofterS  finbet 

man,  ba§  pe  bom  Seinb  in  Sranb  gejietft  roorben 

fegen9),  o.  ©tettfn  ifl  mit  «Ufering  etnaerjfonben 

1.  ©.  197.,  unb  nennt  bie  Äafeen  ©djirmbädjjer. 

Jummeler  foflrn  SRaftyinrn  getuefen  fepn,  mit 

fteftyn  feuerfpe^enbe  Äugeln  in  bie  belagerten  5$tö|e 

grrcorfen  tmirben,  unbbiefe  foQen  burdj  it)t  tummeln 

ober  Springen  ben  ÜBafdjinen  ben  (Kamen  mitgeteilt 

baten  10).  ÜKan  finbet  i&rer  beg  39reberlatt>,  Sfifäing 

am  angeführten  Ort  unb  fonft  oft  gebaut. 

ÜWangen,  ÜÄ  angeln,  audj  SWarga,  «?ie  £opet 

fiefc  in  einem  Stu^ug  au*  einem  lateinifc&en  SBort* 

buc&e  red  16ten  3a(>rj)unbert$  biffe  ©teile  findet,  uns 

bie  Erläuterung  ©c&elm  für  Sababer,  iobter  Äör* 

per,  toeldjier  aud  bem  ®en>erf  geföleubert  werben. 

3JergL  au*  ©üfAing  Stittertoefen  IL  242  f.,  wo  bon 

Oer  Slnroen&ung  oiefer  ©erat&e  eraä&lt  »ito. 

*)  $>oper  folgte  ben  Ärieg$bü#ern  be$  17ten  3a&t&unbert-$, 

wo  Srbf^anjen  unb  Aufwürfe,  Äafeen  gc* 

nannt  werben.  21m  beften  erflart  Äurfc:  ofterr. 

TOlitär  t  Serfaffung  1825.  ©.  333  f. ,  ba*  ©ort 

Äa$ e  unb  bie  anbern  2Raf(tinen. 

*)  3.  8.  1359  bei  ber  Belagerung  oon  Srtmar,  too  bi« 

Belagerten  bei  einem  Xuäfatt  bie  4ta$e  atiftünbeten  uno 

oerbrannten.  ©ie(e  bie  Ütnipurgcr  £&r.  Ä.  36. 

*°)  o.  Stetten  l.  197. 
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I.e.  I.  &.  21  uitb  107,  fxe  nennt,  unb  93üfdMng 

IL  6.  242— 243  f.,  waren  wirfüc&e  SBurfma* 

feinen,  unb  jwar  ̂ od^fi  watycfätinUib  bteienige  %xt, 

wetdje  bermitleljt  eroeö  SöffeU  ober  Äaftenö  an 

einem  langen  ©tiefe  (ber  unten  tn  eine  SBeOfe  BefefHgt 

war,  unb  bie  Jtraft  t>on  Seinen  nnb  9?äberwerf  uorwftrtä 

jlrefcte,  wenn  er  rücfwärtS  niebergejogen  worben,  unb 

mit  feiner  ?abung  üerfr^en  worben  war),  ungeheure 

Steine,  ober  einen  £agel  fleinerer  Steine,  au<§  Siefer 

u.  f.  w*  fortfdjleuberte )  unb  bie  wo^l  feljr  berjenigen 

ÜWaftyine  glichen,  weldfre  Ijier  ftig*  104.  abgebilbet 

tft,  mit  bem  einzigen  Unterfcfcieb ,  bafä  fl<$  an  unfrer 

Slbbilbung  fein  üfftt,  fonbern  au  beffen  jiatt  eine 

@d)linge  mit  bem  2Ia3  befinbei.  Der  9tame  biefer 

SWafc^inc  (djeint  fid)  in  ©djwaben  and)  nod?  erhalten 

ju  Gaben,  in  ber  Benennung  ber  SSafdjjrotlen,  welct/e 

bort  noety  immer  ÜJlangen  Reißen,  unb  biefera  SBurf- 

äefdjüfc  nur  barinn  gleiten,  baff  jie  gleichfalls  einen 

auf  SBaljen  laufenben,  mit  fdjweren  ©feinen  gefüllten 

Mafien  fuhren,  fo  fcerfäieben  i&r  3*»*$  &u*  immer 

fepn  mag. 

Quotwerfe  fotlen  nad)  ©Hilter*)  ©efd^i't^e 

gewefen  fegn,  welche  $u  £inridjtung  ber  SÄiffetbäfer 

gebraust  worben11).  3Mefe8  wirb  nur  burd)  ba8  99ei* 

fpiel  felbjl  beutttti^ ,  welkem  biefe  Slnmerfung  Srtjil* 

*)  Seit  Äonigö^ofen  I.  c  fagt,  mit  bem  Öuotwerfe 

(Sfybe)  »urben  bie  SBerTfeuic  in  bteSurg  geworfen, 

fo  maefct  ©Hilter  fogleicfr  eine  £inri<&tung** 

mafebine  barau*!  9»tffct(ater würben  juweikn 

auf  biefe  5lrt  mit  ffierfjeugcn  fcerföie&encr  Sri  au 

Sobc  geworfen. 

")  Äöuigtf&ofenä  Slfafer  S&ronif.  4.  ©iraSfcurg.  #crau*s 

gegeben  o.  ©(tyiUerm  ©.  322. 
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ter3  jur  ©rläuterung  bieneti  foll;  unb  ba8  wir  weiter 

unten  auö  J?onf  g$$ofeng&ronif mittelen  werben. 

Sieben.  SRogei?  fold&e  foloffafe  <2*feubern  gr* 

roefen  fei?n,  wie  wir  eine  unten,  $tg.  105.,  au*  3Bur* 
fHfen*  39aSfer  Sbronif  mittyritor. 

O  n  a  g  e  r  ifl  bet  uralte,  unb  ®  e  w  e  r  f  ober  ®  e  r  f« 

jeug  bei  fratere  allgemeine  JWamt  aller  »ergebenen 

2Burfmafd?inen  *)  na*  unferm  «Dafürhalten.  So« 

linder  gönn  aber  biefe  alle  gewejyn,  06  unb  wie 

n?eit  ffe  ft*  *>on  ben  ̂ ter  abgebildeten  unterf*ieben, 

baö  muffen  wir  oorerfl  unemf*ieben  laffen,  fbwie  au* 

wa«  unter:  Ututttn,  $etrer  (Petrarü)  3gcH5 

roefcr  u.  f.  m.  $u  berRefrn,  bie  ff*  bep  «ufdjing 

I.  c  @.  242»  genannt  finben.  S5aß  $etrer  (Stein* 

f*reubern  gewefen ,  läßt  wo&l  ber  {Warne  erraten.  JBir 

fommen  nun  auf  bie  beigefügten  Slbbilbungen ,  wef*e 
gegenwärtigen  9Iuffa|  beranla§ten. 

ftig.  104*  ifUuS^eonb.  g  r  0  n  $  p  e  r  g  e  r  8  Ärrrgä» 

bu*  entlehnt wo  er  t>on  *Bertbeibigung  einer  $e* 

fteng  rebet,  unb  biefe  $D?af*ine  unter  ber  2luff*rift 

2)er  ffierfgeug,  abbilbet. 

2)a6e9  aber  fagt  : 

„93ot  alten  Seiten  fcat  man  3nftrument  ge&abt,  bie 

„f)at  man  ©cftleubern  ober  @*lenfern  genannt, 

*)  Sntwerg  (§anim>crf)  bejei^net  SWaf*intn  aller  »rt, 
fo»oW  jum  ©togen  alt  Serfm  u.  f.  w.,  f.  oben 
©.  380  f.  Hnmerfung,  T).  3n  @e  meiner*  9?e= 

genäburger  6&romf  fommt  (11.  75.)  ein  8  n  tu»  er  4 
t>or  aum  ecbiffütebcn  «üb.  Anao  1353. 

*2)  IM  £$ei£  C.  133b;  f#on  £oper  gebenft  tiefer  ©teile 
L  ©.  21.  unb  114.  in  fcen  Slnmerfungen ,  ooct)  fc>r 

f «rjv  ojnt  ber  Slbbilbung  ja  erwähnen. 
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„baS  fetnbf  SBetffjeug  genoefen,  mit  benfelbigen  bat 

„man  tobte  ©Reimen  (f.  ©.  3 1 L  5lnmerfung)  unb 

„anbere  2Berf  mr  fr ,  als  Stein  unb  bergleidje  n  in  bie 

„33efeftung  getvorfen,  foldjer  ©ejlalt  baben  bie  barinnm 

„nrieberumb  frraug  getljan.  9Darumfc  foQen  folcfr3n= 

„ftrument  aucj)  nodj  in  einer  33efafeung  recjjt  unb  toofyl 

zugerichtet  fe$n,  bamit  ob  mit  folgern  3^9  rtwaß 

„bimin  geworfen  rourbe,  baffelbig  unb  betgleicfrn  an« 

„berS  mefr  fo  in  ber  ©efefhtng  fterben  unt>  unflätig 

„fe^n  mödjt,  n?ifber  mit  bergleicfrn  9Mjiung  frrauS* 

„jutnerfen.  <SoIdfr3  3nftrument  mag  man  audj  mit 

„großen  2Bacfm  (Steinen)  laben  unb  in  bie  ©djanfcen 

„rcerfffn,  wie  iü)  gefe&en  bab  ba§  gefdjeben 

„ift.  Qüfo  tft  mit  folcftem  3nffrument  Diel  au$juri$« 

„ten  unb  Dorjunefjmen.  SBie  folcfye  3njirumcnt  foOen 

„gemacht  fetyn,  bab  id)  bie,  wie  ju  fefrn  ift,  ein  31  b» 

„rifj  unb  Sigur  gefieflt,  bamit  aus  bem  ein  bef* 

„ferer  33erftanb,  beim  allein  aud  bem  bioffen  Schreiben 

Srg*  105*  flnbet  ji*  in3Burjüfen«33aßler^ro« 

nif18)  mit  folgenber  (Erläuterung: 

„(Bin  fold?  ®et»erf  lieg  bie  6tabt93afel  im  3afr 

1424  magern  2Barb  erßficfc  t>or  ©patentfrr  auf* 

Ablagen  u»b  probirt. 

©a8  £intcrtfril  be$  SBagbaumö  a)  an  bem  ©*• 

n>erf  fo  etroaö  bicfer  unb  mit  einer  unfäglidjen  Saft 

in  einem  angebenften  Mafien  b)  befdjtueret,  nurb  mit 

einem  £aßpet  c)  in  bie  £&fr  aufgejogen,  tyiemit  ba$ 

SSorberttyeil  bed  93aum8  d)  baran  bie  Scfyling  gemalt 

i#,  jur  Srben  Qcbxaty,  barnatj)  mit  einem  ©eil  e) 

*)  GfrifKan  ffiurßifen  Saxler  Sfron«.  gol  SBafcl  1765  f. 
11.  8b.  ©.  422. 
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angefrannen ,  bi«  ber  Stein  Diel  ßentite|  fairer  in 

bk  ScWing  f )  gefegt  2Benn  bann  ba8  £abfeil  e) 

gejueft  wirb,  fdjnringt  ber  Saum  bur#  JKibflc$fal?rung 

De«  ange^enften  Sajlö  ben  Stein  in  bie  £uft,  weiter 

im  Kieberfatl  alleö,  Wa8  er  antrifft  gerhtirftfret/' 

S)iefe$  ©ewerf  würbe  au#  balb  nacfc&er  benüfct; 

benn  auf  ber  folgenben  Seite  ergabt  3Burfiifen  *>on 

Belagerung  ber  93urg  gu  JR^einfelben  1445: 

„8$  tf)at  au*  ©tuter  mit  bem  ©ewerf,  WeW&c« 

„auf  bem  Äirdföof  tfunbe,  benen  in  ber  SSefiung  gro* 

„fen  9iot&brang,  bann  er  ©rabfiein  unb  berglei* 

„djen  Säfte  hinein  Warfe." 

2luö  frühem  Seiten  ergabt  SBurjiifen  L  93b.  17L 

»on  Selagerung  ber  Surg  ©umminen  im  3afjr  1331. 

„$)er  erfle  Sturm  geriet&e  ni$t  wo(?l,  bann  bieffi
ruef 

„über  ben  ©raben  brad&e,  ba§  iriel  hinunter  fielen. 

„Docfc  Ratten  bie  oonSern  einen  SBerfmeifler  b
a, 

„welker  mit  ©turmrüfiungen  unb  «üben  feine 

„Äunjl  ergeigte,  baburd;  ba$  @d>lo§  aufö  letft  erober
t, 

„unb  gar  gebrochen  warb."  Ouf  ber  folgenbe
n  Seite 

fdljrt  er  fort: 

„Salb  barauf  erhübe  fld}  ein  anberer  3«8  i«  i>*8 

„Slfaj*.  £err  SBaltfcer  »on  ©erolbSecf,  Welver 

„baS  @d>lof}  Sdjwanow  am  JH^ein ,  gur  felbigen 

„3eit  eine  gewaltige  SSefiung,  ̂ fanbweM  inn^ielt,  übte 

„au3  bemfeibigen  an  fremben  Jtaufleuten  mit  >J
laub 

„unt>  5Rom ,  giei^wie  au«  bem  Stäbtlein  ©rfietn,  eine 

,^albe  üKeil  bavon  gelegen,  unb  jenfeitS  beä  Styeinä 

„au3  Sdjuttern,  folgen  ÜKutGroitlen  unb  Ungebü&r, 

„ba&  fdjier  niemanb  mefyr  feineö  «franbelS  unb
  SBan- 

„befö  fidjer  war.  $>e§balben  jt$  Strasburg,  9
3a*  ' 

„fei,  3üti(^,  Sern,  Sugern,  grepjburg  im 

„Sreifcgow,  unb  anbre  Stabt  mcfyc  im3a^r 
 1333 

vi.  25 
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„btefe  £a4ibr&ubere{>  abjufJeQen  mit  ©ewatt  et- 

^^ubem  Strasburg  bat  etßltci?  am  Soften  £>onjlag 

„für  Srftetn  ben  2htjug  getfyan,  unb  ba8  ©tättlem 

„gleidj  mornberigd  frufe  mit  ©türm  gewunnen.  ©ar« 

„na*  in  9lnfu'nft  ber  anbern,  ©  *  w  a  n  o  w  Magert» 

„Söiewol  nun  bie  Snbaber  beffelbigen  tapfere  ®egen* 

„webr  hielten,  fefcte  man  ibnen  bodj  mit  ©e  werfen 

„unb  aOenibalben  binjugetriebenen  Ä  a  $  e  n  u)  bermafjen 

„5U,  ba§  fle  auf$  legte  biefem  ©ewalt  ni$t  wieber- 

„flehen  fonntem  JDeren  öon  Strasburg  SBerf  mei- 

ner, warf  gefüllte  Sonnen  mit  ©rien  unb  Un« 

„ratb  in  bie93efhutg,  babur$  er  ibnen  benSJrunnen 

„unb  ibre  SBobnungen  verunreinigte.  (8r  warf 

„au*  8'  euer,  bamit  er  tbnen  baö  Sütterbanö  »er« 

„brannte ,  unb  fle  auf  ben  Sbum  entweichen  mußten. 

„Sefctli*  warb  bad  ©cblofj  ben  erjien  Sag  Sractymonata 

„gewunnen,  jerjtört,  unb  ber  Snbabern  ob  53  entbauptet." 

3ac-ob  *>♦  Jf bnigdboöen,  ber  feine  (5lfa§if$e 

unb  ©traSburger  ©bronif  um&  3a^r  1 386  fd>rieb,  um> 

au£  weitem  SBiirflifen  fdjopfte,  "fotl  ba3  2Bi#tigftc 
biefer  Eroberung  ber  Surg  @d)wanowe  felbft  er« 

jäblen ,  in  fetner  altertümlichen  ©pradje 16). 

„1333  in  bemfetben  3ore  an  fant  üRarcuä  Sage, 

wbo  jogetent  bie  »on  ©troöburg  ud  für  ©roa* 

„nowe,  bad  (ag  ein  ̂ albe  SWile  x>on  Srfibeim,  uf 

„be  m  {Rine ,  unb  wag  bad  befte  iBrudjuS  »on  ©elegen* 

t4)  $ieburcb  wirb  betätiget  waä  oben  ©.  412.  öon  ben 

Äafcen  gefagt  Worten,  baß  fie©tof  werljeuge 

ober  SSibber  waren ,  unter  ©ebirmbacbern  Der* 

borgen,  wie  benn  au$  berlev  ©ibirmbacber  allein, 

unter  welken  ft$  bie  Ängretfenben  bargen,  Äafcen 

genannt  würben. 

l5>  ©,  321,  322. 
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„fceit,  unb  baÄ^bffe- &o»  roubenbe  bo*  meit  t>iirt>en 

.  „mod&te,  Unb  bo  logent  fü  wol  fec^fle^olbe  wodje 

f,t>oc ,  unb  bargu  alle  Ober  jiette  &on  SJerne,  *>on  £u= 

„cerne,  von  SBafel  unb  gewitnnent  bie  33ut{j  an 

„bem  erfien  Sage  beö  Sradjmonbeö  mit  ©erten, 

„unb  mit  Äafcen  bie  man  an  allen  (Snben  ju  tteip. 

„©onberltöje  bie  fcon  ©troSbutg  furtent  5 1  b  e  t  g  r  i  e  n 

„u8  ber  ©tat  in  £unnebeffelin>  unb  bie  warf  man  mit 

„SBBerfe  in  ba$  fpt  unb  entführten  in  i§te  Surnen 

„unb  äße  ire  SBouungen,  baö  cS  iljnen  gar  wieber* 

„»artig  wart  0lu  gejungejl  üMfier  6laoe8  jfarlc 

„t>on  ©troöburg  ©erfme  tfler ,  berbrannt  in  gar  ein 

„fä&ne*  3littexbu$  baö  fhmb  in  ber  Surge.  S)o  e
nt* 

„widjent  ffe  uf  ben  tum.  3tu  worent  wol  ir 
 60 

„ÜJlan  buffe  ebel  unb  unebel-  ©er  tebigent  wo
l  7 

„uS  unb  gabent  bie  anbere  in  ben  £ob.  Unb  bie 

„*8urg  wart  gen>unnen  mit  großer  Siflen  unb  arbeite, 

„unb  wo^l  53  würben  entbouptet.  ©rige  2Berg* 

„l  ü  t  e  ©miebe  unb  Simbirlute  bie  buffe  worent  ,  bie 

„würben  geworfen  mit  bem Duo t werfe  inbie$urg, 

„gweene  uff  einanber  unb  einte  alleine«,  ©ono
dj  bra* 

„d?ent  ffe  bie  Surg  gu  grunbe  abe*  Un
b  bie  »on 

„©troSbutg  gunbent  bem  genfer  baä  er  ein  
alteS  ÜRen» 

„nelin ,  ba8  bo  unföabebar  wa3  gu  gefcenbe  nam  un* 

„ein  iungeö  JRennerlin  wart  lebig  geloffen  wan  ea  ein 

„Äint  
wak4* 

S)iefe  SBeifriete  mbgen  !)imei<$en ,  um  ba8  gu  be= 

tätigen,  wo«  wir  oben  im  Allgemeinen  gefagt,  öon  ber
 

5Jnwenbung  beu  JBerfgeuge  unb  oon  ben  ®e»
 

genftanbe»,  bie  geworfen  würbe
n. 

'Hufe*  ben  oben  mitgeteilten  Slbbilbungen  oon  9QB  erf-- 

jeugen.  ber  Sitten,  $aben  wir  fpäterbtn  no<$  manrtje 
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bergleidjen  gefunben,  $♦  33.  in  Justi  Lipsii 

Poliorceticon  sive  de  Machinis ,  Toroientis 

etc.  in  beffen  ©efammtwerfen.  8.  £&♦  3.  ©.  457  f. 

3n  einer  Seutfdjen  Uefcerfffjung  beS  93egefc.  gol. 

9lug86urg  1529. 

3n  Rob.  Valtorü  Rer.  milit.  Lib.  XiL 

Fol.  Verona.  1484, 

Serner  6ep  Foiard  Uistoire  de  Polybe;  in 

Meyrik  anucient  Armonr;  in  ätamelli^ 

2Waf#inen  werfe  *om  3a&r  1620 

«nb  an  berfdjiebenen  anbern  Orten.  93on  biefen  916» 

bilbüngen  beS  SipfiuS,  ber  Den  Valturium  gleichfalls 

benufct,  aber  auch  Derfc^iebene  Silber  aus  alten  9Jia* 

nuferipten  entlehnte,  unb  etliche  aHafdjinen  im  3*ughaufe 

in  Druffel  bat  abbilben  laflen,  feilen  wir  nun  noch 

bie  t>ier  nebfgen  mit.  (@.  gig.  106—109.) 

95ir  glau6en,  ba§  ff bep  Betrachtung  ber  nun 

Dorliegenben  6  Figuren  bem  Jfefer  bie  Slnficht  auf* 

bringen  wirb ,  bie  unö  wenigfienö  bq  SSerglei^ung 

aller  oon  un$  eingefebenen  3eicbnungen  flar  geworben 

\%  baf  namlicfi  ftc3^  fammtlidje  Söerfjeuge  ober  «lieben 

auf  jwe$  Wefentlich  berfdjiebene  Birten  werben  rebu* 

ciren  laffen,  auf  bie  Ijoben  SKaf^inen  unb  auf  bie 

niebern.  93etrad)ten  wir  gunäcbfi  erflere,  bty  wel* 

eben  jwifchen  gwep  .® Aulen  ein  beweglicher  SSage* 

b  a  l  f  e  n  fptelt,  an  beffen  einem  ßnbe  eine  f# were  a jl 

—  oiel  fetywerer  atö  Jeber  gu  werfenbe  ©egenftanb  — 

befefiigt  ober  auch  btoä  angelangt  ifl,  watyrenb  ba3 

anbere  Snbe  biefeö  3Öagebalfen8  ffd)  entWeber  in  einen 

Soffel,  @djaufel  ober  in  eine  Oabel  enbigt,  ober  aber 

mit  einer  (Schlinge  berfeljen  iji,  bereit,  ©egenjianbe 

aller  Qlrt  aufjune^men  unb  ffc  fortgufcbleubern,  fobalb 

biefeS  festere  längere  (Snbe  be3  SagebalfenS,  ba3  jur 
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«ufitajme  ber  8aft  niebergetounben  nwben  war ,  frei) 

gelaffen ,  unb  »on  bem,  am  anbern,  furjern  (Snbe  be$ 

£Bagebalfen8  befefitgte«  fdjwereren  ®ewi$te  (inbem  bie* 

fe 8  nteberfäljrt)  rafdj  in  bie  $ö(?e  geriffen  wirb* 

2>a§  biefe  ©attung  bie  etnfnd&fle  unb  alfo  wofcl 

gug(et<$  Sltefle  9lrt  ift,  lefcrt  ber  2lugenfä>etn,  unb  aUe 

bin  unb  wieber  in  SRanufcrtyten  »orl ommenbe n ,  Wenn 

aud?  f<We$t  gegeid&neten  ©über  fcon  SBerfoeugen,  flrtb 

Don  btefer  9lrt.  @o  g.  99.  bte  $D?afc$ine,  weft&e  man 

auf  Sab*  XXV.  in  bem  bon  (Sngelljarb  herausgegebenen 

altbeutfc^en  ©ebity:  ©er  (Ritter  »on  ©taujfenberg ,  8« 

Strasburg  1823,  abgebübet  unb  @.  97  betrieben 

finbet,  wo  ©ngel&arb  bewerft,  ba§  in  bem  9Banefft* 

fdfen  (Sober  öon  1318  fiatt  einer  ©Glinge  ober  (wie 

er  fty  auflbrueft)  einer  Seeaale,  ein  £6jfel  an  bem 

Snbe  be*  ©alfenS  fid?  befinbe«  JDiefe  Beitynung  ijt 

aber  toom  3a&r  1380* 

3n  gr.  t>.  Sluffef  unb  ÜKone  Qlngeiger  gur  Äunbe 

beutföer  «orgelt  V.  $ab.  ÜI.  ifi  auf  einer  ©über-- 

probt  au$  bem  ©ebtd)t  SQßH^elm  Orange  fcon  9Jnno 

1220  ein  äljnltöjeö  SBerfgeug  mit  ©Glinge  unb  SBage* 

bäum  gu  fe^en ;  unb  fo  »erhält  e$  fi$  audj  mit  Den 

Serben  beg  SWe^rtf  ©anb  I*  abgebübeten  SWaf  deinen, 

nur  baß  bte  eine  berfelben  fiatt  auf  2,  auf  3  ©äulen 

ru&t;  unb  biefe  ©über  foDen  jum  3a$r  1270  ge&5« 

rem  3>ie  2ln$af>l  ber  aufred&t  fletyenben  ©aulen,  in 

ober  auf  melden  ber  ffiagebalfen  läuft,  tljut  aud> 

«t$t6  gur  ©a$e;  man  ftc^t  foKfje  SWaföinen  g.  ©. 

bei)  ityfiuQ  unb ©alturiuä  fogarnurmit  einer  ©Sule, 

wo  bann  am  flfnbe  fiatt  eines,  gweij  (elftere  Mafien 

bangen,  wabrenb  bie  @$linge  ober  ber  Sbffel  am  an« 

bem ,  bfinnern  unb  langem  Snbe  gerabe  fo  beftyaffen 

ift,  wie  be?  ben  übrigen  üBaftyinen.. 
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tSanj  t>erftfy*ben  bon  biefen  IjoBen,  tnti  SBagcBaffen 

betfe&enm  atfafdjinen ,  beten  h)ir  auf  unfern  3  33fat» 

fern  biere  (gig.  105,  106,  107  unb  108)  aBgeBit* 

bet  fel)en,  ergeben  flcjj  auf  ben  erfien  93Iitf  bie  Bepben 

nieberen  SBerfjeuge  Sig.  104  unb  109.  ©iefe 

Befielen  au$  einem  mit  ftytveren  ©efridjten  belafleten 

Jtaflen  ober  au$  einer  93rucfe,  auf  welker  biete  ®e» 

trtc^tfteine  ru&en.  $>iefe  Saften  brütfen  mittetfi  einiger 

Sla&men  auf  JHaber,  weldje  ibieber  in  anbre  JRäber 

einzugreifen  [feinen,  bie  am  @  n  b  e  eineä  Salf enS  6e« 

fefiigt  Pnb#  ber  tbie  eine  2Bagen«2)eid}fel  jroifdjen  ben 

Bereit  ntebern  fßfoften  Ijerborragt,  welche  jene  SRäber 

u mf erlief en,  3nbem  jener  fd&toere  Äaßen  auf  jene 

Stäber  brütft,  Bringt  er  ben  beidjfelartigen  33alfen 

bal?in,  in  bie  ju  fänetlett,  unb  bie  Soft,  freiere 

fid;  an  feinem  (Snbe  Beffnbet,  üBer  ben  Äajten  &inroe<j 

$u  fcWeubern.  9ln  biefem  Sn&e  fann  nun  ein  Söffet 

f?dj  Befinben,  ober  ein  «§afen,  ober  aBer  eine  ©tibtinge, 

in  tueldjer  fld>  ber  ju  fdjleubernbe  ©egenftanb  Befln« 

bet;  bad  änbett  in  ber  «^auptfadje  nid?tö,  bie  93auari 

unb  ber  9Wed)aniömu8  ifi  immer  ungefähr  berfelBe, 

unb  roir  möchten  biefe  9J?af^inen*ffierfjeuge  mit  niebe« 

remS)rucf  nennen  jumllnterfcfyeb  jener  oon  Ij&Ijerem 

2)vucf.  3u  ben  niebern  5Rafd?inen  geBBren  bann  audj 

Jene,  weldje  iljre  Äraft  burd)  ein  ©etoinbe  bon  fiarfen 

Sailen  erBalten,  jroifd)en  welken  ba«  eine  Snbe  beö 

mit  einem  SBffet  oerfeljenen  SBurfBalfen8  eingebet 

ifl}  unb  \vo  burefy  an  ber  (Seite  ange6rac&te  SBinben 

bie  Seile  bermafjetf  gebreljt  unb  jufammen  geirunben 

werben,  ba§  baburd&  eine  fofdje  Spannung  entfielt, 

n>efd)e  ben  nieber  gerounbenen  Söffet  mit  feiner  Safl 

augenBlkflicty  in  bie  «&&$e  föneflen  muß,  foBalb  ber« 
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frf6e  fo*gelaffen  h>irfe*  SBoit  biefer  9frt  ift  Me  *eo 

fvolarb  abgebübete  aJiafc&ine. 

©et  comtficirtere  9Jfed)am8mu$  aller  biefer  nie* 

tern  QJlaföinen  berrat$  offenbar  i^ren  Jätern  Ur- 

fprung. 

Unfred  ©afürfyatten«  nun  (äffen  $<$  ade  jene  Jjo* 

ben  SBerfjeuge  mit  bem  9tamen  Sttebfn,  Stoben 

ober$lei)ben  belegen  *},  roäJjrenb  bie  n4eb*r*n  beu 

fflamen  SDtongeln,  SRangtn,  Marga  geführt  toben 

ourftetu 

Sto  beo  einem  SBurf  mit  ber  ©Glinge  ber  ge* 

teorfene  ©egenftonb  in  ber  Suft  fl<$  o&ne  Sweifel  n>eit 

ntfbr  umtoäljte,  aü  beo  einem  SBurf  mit  bem  J&ffet 

ober  ber  @abel,  fe  mag  ber-9lame  Rummler  eben 

btefen  mit  ©dringen  berfefcenen  Söetlen  gegeben  wor» 

ben  fepn,  ober  richtiger,  man  mag  ffe  Summier  ge» 

nannt  fyaben,  fo  oft  man  bie  ©dringe  bei)  tynen  an» 

twnbete;  benn  ba§  ein  unb  btefelbe  9Wafd)tne  beober 

Birten,  ber  $o$en  unb  ber  niebern,  burdj  geringe  9lb» 

änbentngen,  auf  ©(Illingen  ober  ?&ffd  geriet  werben 

fomtttn,  leljrt  ber  9lnbltcfa,  unb  toaö  mag  bann  audj 

t>ie  Aufgabe  ber  SBerfmeifier  getoefen  feon,  biefe  2Jla* 

leinen  ju  trantyottiren  ,  fle  aufjuridjten  unb  für  be» 

Himmte  ßtotdt  fyerjufieflen,  tote  eö  eben  bie  9lotlj  er» 

forberte;  barum  roareu  eö  audj  3iwmerleute4inb  ©ctmuebe, 

toeläje  fte  bebienten,  benn  baS  Saben  unb  $bf$ie$en 

btrfelben  war  efnfaäj  genug  unb  aro§e  sprärifton  im 

3ielen  n?ar  teotyl  fäjtoerlity  ju  erwarten« 

*)  Txfi  bie  na*  «rt  ber  »afclcr  9»af*ine  ?ig.  105. 

gebaue.cn  toirfli*  Stieben  tiefen,  crfieM  man 

au*  Otau*  tWagnu*.  gol.  1567.  ©.  233  n.  m»o 

«r  bitfclktt  iefarttW. 

Digitized  by  Google 



392 

39e»be  ©attungen  biefer  @  <$  1 e  u  b  e  t*  aber  ®  $  1 e  n* 

fer»9Äaf*men  ljuejjen  bannOewerf,  SBerfjeug;  war« 

fen  fleStefne,  fo  würben  fie$Petrer  ober  ©tcinf^Ieu- 

bern  genannt,  JDuobtwertf,  wenn  fle  anbere (Segen* 

ftunbe  warfen,  fepen  e8  Säflein  mit  Unflat^,  ober 

9lefer,  ober  Iebenbe  SKenfdjen. 

2lu0  Öuobtwercf*)  eine  J&inri^timg^mafd^ne 

ju  madjen,  weil  eben  einige  ©efangene  batnit  ju* 

(Strafe  ju  $obte  gefäjteubert  würben,  ifl  eben  fo  K- 

tyrlidj,  als  wenn  man  bie  SWörfer  ober  anbre  gro&e 

©efc^ü^e,  au$  weldjei*  befanntlidj  in  frühem  3^^* 

ljunberten  ba  unb  bort  SBerrätfcer  unb  Spione  $inau8» 

geföojfen  worben  jinb,  J&inri<Dtung$*Sanonen  genannt 

Ijätte*    3>a§  ju  jenem  UM  SBerfjeug  ge* 

trauet  würbe,  geljt  unter  anberen  barauö  l?eröor,  ba§ 

badienige,  mit  w^Ifym  im  3a&re  1262  ein  S&rger* 

meifter  *>on  Gifenadj  brepmat  in  bie  ffiartburg  unb 

in  bie  Stabt  ©fenadj  l)in  unb  Ijer  gefdjleubert  würbe, 

außbrücflic^  eine  93 liebe  genannt  wirb,  inbem  bie 

alten  SSerfe  bep  3.  SM.  dj,  ̂ iflorifdje  Sr  jaljfang 

öon  SBartburg  unb  <Sifena#  8*  1710  ®.  115.  lauten: 

„Sarb  gelegt  auf  ein  SKeben  breit 

„28ar  ein  Snftrumcnt  wie  ein  ©cfcfcöfl, 

„©tunb  au^en  t>ot  neben  bem  ©tfloff." 

SÖerfe,  Entwerfe  (J&anbWerfe,  SBerfjeuge,  9Jla* 

feinen)  war  ber  gemeinfame  JWame  für  alle  3  33e* 

tagerung8gerät&e,  inöbefonbre  für  ba8  ©efdj>o§,  fowobl 

für  bie  <5<$Ieubern  ati  bie  JPfeilgeföofe  (fflaffiftai). 

*)  $em$.  £erjog  in  feiner  eifaßer  G&romf  &.  1592 
im  X.  Sutfr  ©♦  124.,  wo  er  obige  Eroberung  Don 

©Iwanow  ebenfaW  erja&lt,  fc&retbt  flatt  Owobtwert 

«obtwcrt 
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$>iefe  lefctetn  würben  a\t$  Hutten  unb  2Bag*2lrm- 

fauft,  93urf*3lrmbrufl  unb  ©panntoagen  genannt}  bie 

Hutten  mögen  fcon  ben  Ufingen  fcerfdjieben  geroefen 

fetyn>  benn  toafcrenb  biefe  nichts  anbreS  waren,  als 

ungeheure  9lrmbrufle  auf  großen  ©erüften,  fo  waren 

bie  (Hutten  (Mutten?)  bagegen  fäulenartige  ©er&ttye 

mit  einer  Sreber,  weld)e  ben  oben  aufliegenben  SUfeil 

ftnweg  f<$nellte,  ungefähr  »on  ber  2lrt,  wie  man  beo 

Begefc ,  ?ipfUiö  unb  anbern  Slbbilbungen  flnbet  (flelje 

»ig.  110  u.  111.) 

Fig.  110.  Fig.  in. 

9Iu3  fcetyben  fcfcofj  man  fefyr  gro§e  talfenarttge  Pfeile. 

Sie  fianben  in  ben  ®tabten  auf  Stürmen  unb  tyinrer 

ben  SWauern ,  wä&renb  bie  Sßerfjeuge  meijlenö  auf 

freien  $fäfcen  fianben  gur  Qtit  einer  Belagerung*  3n 

ghriebenßjeiten  würben  ade  in  ber  Siegel  im  93 1  $  b  e  n* 

«&  au  f  e  (3f«gÖau8)  oerwafcrt-  Sety  ©emeiner  in  feinem 

3iegenö6.  G&ronif  unb  bety  galfenftein  in  ber  ßfcronif 

son  (Srfurt  finbet  man  Bespiele  IjieDon,  fo  auty  in 

Nürnberger  ßtyronifetu 

Sine  ber  leljrreidjfien  ©cfdjidjten  Don  Belagerungen 

mittelji  Stieben  unb  &euergefdjü|en  gugleid},  im  3afcr 

1422,  liefert  bie  Belagerung  uon  (Sarlftetn  in  9B6b* 

Uten  burd)  bie  £uffiten  (S&eobalfc  £ufllt.Ärieg  1750 

l.  294).    8Bir  ̂ werfen  noc$,  baf*  man  anfÄnglid) 

< 
Digitized  by 



394 

bie  aften  ©efd&o§e  Selb«  ober  @ elb  flfcfeo  §e  nannte, 

$um  Utiterfc^teb  t>on  &uir*@d)o$e  n  ober  5 euer« 

©eföftfeen.  — 

VII. 

£te  GIfid*fta»cit,   ©lütf  Stopfe  auf 

&d)ü$enbvfen  vu  f.  to. 

3>ie  ©liicfsbaoen,  an«  ttefttyen  bfe  heutigen  ?otte- 

tien  1i<$  gebildet,  roaren  fdjon  ben  ̂ Hörnern  befannt  > 

nur  mit  bem  Unterfdjiebe,  bafj,  wenn  in  fpätern  3p** 

ten  fle  Unternehmungen  oon  ©fceculanten  rcaten,  toelcbe 

fldj  burdj  bie  Einlagen  ber  (Spielenben'  gu  bereichern 
futbten,  in  ben  ältejien  Seiten  bagegm  Äaifer  unb 

rei$e  $rfoat«  $erfcnen  i&re  QUfftmqtn  unentgeltich, 

of?ne  (Sinlagen,  %it8  fur'8  93otf ,  tbeitö  für  33  e  f  a  n  n  t  e 

unb  ©äfte  teranflalteten ,  um  ffdj  bei  jienem  beliebt 

$u  madjen  ober  biefen  auf  eine  unterbaftenbe  5Hrt  ®e« 

fdjenfe  *on  wftfjiebenem  SBertbe  jujutoenben.  l) 

SQBir  baben  e$  bier  nur  mit  jenen  ®lutf8ija&en  ju 

tbun,  tüeldje  tl)eil$  an  Sa^tmftrften,  tfceilS  unfc 

fcornämlid)  aber  bei  fegerHcfrn  &taf)U  unb  5lrm« 

brufi*  ober  Südjfenfdjiegen*)  oeranjialtet  tmtr» 

r)  »ufcb,  ©eftfufcte  ber  Srfutbungen,  II.  8b.  ©.122  f. 

Xrttfe!  ©lücfäfra&en.  SJecfmann  ©eitragc  aur  @t* 

W*H  ber  Erfindungen  V.  309-314. 

*)  Suf  He  3r*tf$ie#en  fommen  »ir  fpfitf r^ftt  jtirficL 
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beii,  unb  tterben  au«  gleichseitigen  ©Triften  SJeifrtele 

au«  bem  XV.,  XVI.  unbXVIl.  Satrtunbert  mit* 

ttctlen.  — 

3wft  wollen  wir  ben  öfter«  cttirten  $t«  ©arjonu« 

über  fritte  9Inffd>t  biefer  ©lücföfpiefe  bernetmen.  2) 

„£ie  ©Ititf  täffner,  fagt  er,  geljen  mit  gar  ei* 

„nein  betrfiglkben  J&anbwerf  umb,  beim  eö  lauft  alba 

„aßertanb  betrug  unb  SSortteit  mft  unter»  ©a  giebt 

„man  etilen  Sefannten  tote  Bettel  in  bie  «$anb,  Keifte 

„ttun,  afö  wenn  fle  au«  bemJ&afcen  ̂ eraud  langten: 

n taten  grof?  ©lütf,  aber  tragen  wenig  baaon  ju  £aufty 

„unb  nidjtä  aW  ttren  gebingten  ?otn,  ba§  fle  anbere 

„tefffen  ̂ inatt  fubren.  $)a  fielet  man  einen  ganjen 

„$auffen  ©ilbergefäirr,  wetöjeö  aber  nur  meiftentteil« 

„(Stbinifö  unb  falfö  ift,  ober  fonfi  fo  Ieity  unb 

„bünne,  ba§  man  ni$t  biet  metr  ald  ba«  ©efldjt 

,baoon  tat:  (Sie  {eigen  manchem  eine  fdjbne  flfbeme 

„Stuftet  ober  ein  Herfen;  wenn  er1«  gewinnet,  fo 

„muf?  er  wol  mit  einem  Sturmbut  fürlieb  netmen. 

„SKandjer  gewinnt  eine  gülbene  Äetten  ton  fünftun* 

,bert  Sronen ,  mujj  aber  mit  einem  paar  Slrmbänber, 

„wenn  e«  wotl  g*rätt,  bie  faum  jetn  wertt  fetynb, 

„nadj  «&au§  geten.  Sie  oertei§en ,  e«  foQ  ber  gan$ 

^©lädStafen  in  14  Jagen  audgeten:  SBare  ttnen 

«aber  leijb,  wann  fle  ni$t  ein  $aar  3atr  bamit  ju 

„tbun  tätten.  Unb  bamit  man  ia  ff fein«  betrug« 

„$u  befatren,  wijfen  fle  einen  gefdjüffenen  ©efeOen 

„toarju  vx  befteOen,  Weldjfr  bie  Srieff  ober  bie  8oß* 

„jettul  terau&langt,  Weif  ji$  aber  wo!  $u  tüten, 

*)  tt-  ©arjonu«,  Piazza  universale,  ober  ©Äauplafc 

ber  Äünfte  u,f.  w.4.  granlfurt  1641.  ©•  478.  ©er 

Skrfaffcr  lebte  befanntli*  bon  1549-1589. 
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„baf  er  nufct  auf  bie  ©eite  gretffe,  ba  bie  guten  Jocf 

„liegen,  wenn  ffe  anberjt  aud>  barinnen  ftnb," 

®o  waren  bie  ©fücfätopfe  in  Stalten  bejäjajfen  um 

bie  9JMte  be$  XVI.  Sa&r^unbertä.  3n  ©eutfölanb 

n?ar  tt  e&enfo  ju  ffinbe  be$  XVllten,  wie  £ar«börfer 

Berietet :  8) 

„Untfr  ben  Mitteln,  fld>  gu  bereitem,  ifl  au$  bet 

„®lücf3to»>f  ober  SBudjertopf,  wetd&e  bie  Xbpfn 

„herumfuhren  unb  ffti&  bamit  bereitem*  Öb  folcfceS 

„juläfjig,  flnb  bie  SJfet;nuttgen  berfdjieben  unb  ftnb 

„bie  Urfatyn  berer,  we(d;e  mit  31  ein  antworten, 

,,Wejk:" „3Beil  großer  betrug  mit  borgebt,  bie  SBaaren  bodj 

„angefdjlagen  werben,  falfdbe  Qttttl  eingeftecfet ,  unb 

„bie  baju  bereibet  jinb,  felbft  Untergängen  werben. 

„2llfo  hatte  ein  Sanbfabrer  einen  febernen  ©aef  unb 

„©djacbtel ,  Uhren,  ßfufttn  K.  unb  bie  befle  ©abe 

„war  ein  fWberner  bergülbeter  Sedier  j  für  einen  3^* 

„tel  gab  man  einen  Äreufcer,  unb  würben  enblid) 

„alle  bie  3*ttel  außer  beS  Secberö,  tyxaufytfjobtn: 

„9U8  nun  ber  Söpfler  für  einen  93etruger  auflgefebrieen 

„würbe,  mit  ber  «efdjulbigung ,  baß  ber  &tttl  mit 

„bem  äJedjer  nt^t  in  bem  @atf,  wie  er  bejabete,  bat 

„er  ben  ©atf  umgewenbet,  unb  gewiefen,  baß  ber 

*  3****1  hinein  geleimt  gewefen." 

„®S  ijl  ber  ̂ Betrug  aueft  nid>t  nur  in  ber  9lrt,  bie 

„SBaaren  ju  tbeuer  ju  Verläufen,  fonbern  in  tarn 

„SEaaren  felbften,  ba  man  fogar  lebenbige  Sßferbv, 

„ber  man  fünften  niefci  loß  werben  fonnte,  au*  n>obl 

„ÜRenftiben  hinein  fefcet,  wie  ju  (SMIn  gefc^cn,  baß 

3)  £aröbörfer,  großer  ©cbauplafc  luft*  unb  le&r* 

r,ci$er  ©efäubte  8.  granffurt  1653  H.  361  f. 
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T>tn  foldjer  Xbpfttx  feine  föone  Setter  in  b«3 

„gefegt,  bet  Hoffnung,  fo  »ielmetyr  ju  gewinnen,  wie 

„bann  audjf  gefdjefjem" 

„68  ift  aud)  foltljf  enbltdj  &on  einem  Oberflen, 

„bet  triel  Saufenb  $(>aler  belegen  in  ben  Sopf  ge- 

worfen, biefen  3<tt*I  flnben,  berau&gefyoben  Wort- 

en, ber  Xbpfat  f)at  t&m  ben  Settel  wieber  ablaufen 

„wollen,  er  aber  wollte  bie  Softer  Ijafcen  unb  fomen 

„be&wegen  für  bie  Ofitigfett,  welche  bem  S&pfler  auf* 

„  legte ,  bem  JDbriften  bie  Sottet  ju  iibertaffen,  unb 

„i&me,  ba§  er  ffe  etyelidjen  fotlte,  bemufiget,  wie  et* 

„folgt,  unb  leben  beebe  nodj  $eut  ju  Sage*"  — * 

Um  welche  3*i*  bie  ©Ificfdt&^fe  in  Seutfcfylanb 

aufqefommen,  ifl  ntd&t  leicht  ju  beftimmen.  93uf(^4) 

wrjfctyert,  baf?  ein  im  3a&r  1477  ju  9türn6etg 

gezogener  bod  ältefie,  bid  jefct  befannte  95e9ft>iel 

fei>e.  «frier  fdjjeint  ein  3trt(nm  objuwalten.  2Beber 

in  ben  4ifior[f$eit  JRadjridjten  ®unbling$,  nodj  in 

©tebenfee«  ̂ Materialien,  nodjj  in  anbern  gefd&tiebenen 

sunb  gebwtf  ten  ßbtonif en  unb  ©efdjicfyten  biefer  ® tabt 

ftnben  wir  unter  biefem  3al)r  befjen  erwähnt,  fonbern 

erft  im  1 6 ten  3a Ijrtjunbert,  wie  wir  Weiter  unten  an* 

fuhren  werben*),  woljl  aber  ju  Srfurt  war  in 

befagtem  3al)r  ber  erjle  ©fücfStofcf  angerichtet 

worben. 

SIuS  ber  3fla<fyri<J)t ,  welche  SBeinreicb  Ä)  bavon 

*)  8uft&  I.  c.  II.  124.  . 

*)  Änton  <£rcu$er  &at  bagegen  <jum  3a&r  1487.  einen 

@lücf$&a&cn  ju  Dürnberg  in  fetner  Mscr.  (S&ronif. 

5)  91  a cfrric&t  Do  n  ben  &otne&mfkn  SSegeben&eiten  ber 

uralten  £aupiftabt  grffuri  in  S&üringen  8. 

granlfurt  unb  Seidig  171'3.  S.  229—231.  gaffen; 
fkin,  fuftorie  *>on  grfurtfc  I.  341. 
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and  einem  alten  Chroiiico-Msc.  mitteilet,  erbellet 

gur  (Senfige,  baß  tote  ©ati&e  nod)  gang  neu  unb  un* 

geii>6^n(t(^  war*  2ßir  teilen  jle  bier  um  fo  Heber 

»6rt  lieft  mit,  ba  ber  gonge  J&ergang  eben  fo  naiv, 

alfc  erfdjbpfenb  gefcftilbert  wirb/' 

„Anno  1477,  auf  ben  SRöntag  nadj  ©t  3afob$* 

„Xag  unb  bte  SSoc^e  über  warb  ein  groß  ©djüfcen* 

„fcfciefcen  gu  ßrfurtb.  SDer  gürjl  $er$og  SSityebn, 

„gefeffen  gu  SBeimar  unb  ©raff  «&einridj  ber  Qllte,  mir 

„feinen  Sonnen,  @raf  (Srnfi  *>on  ©leiten  unb  anbre 

„gro§e  Vetren  unb  ©täbte  im  Santoe  gu  Düringen 

„tauen  gen  ©rfurtlj  unb  fäoffen  3  Sage  in  berfiei- 

„mengrube  öor  bem  ?öwertl?or  um  10  Äleinobe,  ffl* 

„berne  Setter  unb  jttberne  ©djaalen;  baö  befle  war 

„30  ©ulben  wertb,  ba$  gewann  ein  @d)ufcenmeijier 

u  t)on  ©rf  urtfc,  unb  ber  $urfl  gewann  ©ewanbt.  Unb 

„unter  bem  ©djüfcenfrof  matten  bie  »on  (Erfurt^ 

„eine  Sröligfeit  unb  gaben  Jtleinobe  au8 ,  ber 

„waren  17  ftlberne  Sedjer,  ber  bejie  war  12  ®d)of 

„wert!?,  unb  ©dualen,  gülbene  (Ringe,  feibene  Sorten, 

„©ewanbt,  $argant,  unb  ba§  iebermann,  wer  ba  woltc, 

„Surft,  ©raf,  bitter  un&  Jlnedjte,  93ürger  unb  Sauer, 

„aWann  unb  grau,  Mmfyt  unb  üMagb,  mochte  ein« 

„legen  einen  heuen  ©rofd)en  ttor  einen  i$et« 

„tel,  unb  fdjrteb  feinen  Slawen  barauf  unb  t^at 

„bie  in  ein  $aß,  al$  man  bie  gefammett  l)aite,  ald 

„man  gefagt batte,  fieben  ober 2ld)tfyunberi@d)orf. 

„Darauf  madjte  man  Jtleinobe  als  aorgefeftrieben 

„fielet;  unb  fo  »iel  3«ttuln,  ald  man  mit  ber  geute 

„jRa&men  gegeidjnet  Ijatte  ,  alfo  viel  machte  man  un* 

„getriebene  3*ttuf,  unb  bie  aud)  in  ein  8a§,  unb 

„machte  bann  3*ttuln,  barein  f eftrieb  man  bie  ©ewtnn 

,un&  mengte  bie.  unter  bie  ungefeftriebene  3*ttulm  Unb 
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„man  banb  bie  8faffc  oben  befle  ju  unb  fdjtcffe  einen 

„Änecbt,  ber  ba  ungelegt  war,  ber  bie  3*ttubi  offen« 

„barlityn  auf  bem  Sifd^marft,  auf  einem  ©eljäujfe, 

„baö  ber  JRatb  baju  mafyn  lief?,  auöna&m,  in  @e« 

„genwart  ber  9tatb6berren,  bie  baju  gefdjicft  wa« 

„ren,  unb  auf  #glidje  ©eite  be$  JTnedjtö  einen  ©djr ei* 

„ber  unb  ein  ieglic&er  naljm  *on  bem  Änedjt  bie 

„3*ttuln,  bie  gegen  ibm  voai  and  ber  £anb  unb  batrb 

„bie  auff,  unb  ber •  ©Treiber  auf  bem  Ort,  ba  bte 

mit  bem  Stammen  waren,  ber  lafe  ben  9lab* 

„men  beS  9Ranne3,  fo  foradj  ber  anbere  auf  ber  an- 

„bern  (Seiten,  wann  er  einen  ungefdjriebenen  3**tui 

„fanb:  9iidjt&!  »i$t8!  ffiann  er  aber  einen  3et- 

„ tut  fanb,  barinn  ©etotnn  inne  gefdjrieben  war :  SB  a  e  r 

„fo  trommete  man  auf,  unb  (afe  bie  3*ttul  gegen 

„einanber,  wad9la$men  man  bann  fanb,  ber  gewann 

„baö  Jlletnob.    £>er  aßererfle  gewann  2  ©infe 

„unb  ein  $funb  3ngwer8:  ber  legte  gewann 

„(Einen  @ ü Ib e n ,  bad  war  ein  (Stubenreiner  vor 

„ber  gangenbrfleten.    S)er  3^ttuln  waren  alfo  üief, 

„ba§  man  5  Sage  barfiber  auSlaf.  £erjog  ©ilbelm 

„unb  ber  ©raf  »on  ©djwarjburg  unb  anbre  ©raffen, 

w Stifter  unb  JInedjte,  Ratten  »iel  eingelegt,  j!e  aber 

„gewannen  md}td.  Unb  einer  folgen  Äurg weil 

„qebadptt  fein  SKenfd)  mebr  ju  (Srfurtb*  — 

„Diefed fdjliefjt  SBeinreictj,  „babe  i$  uom  erflen 

„©lürfdtopf  §u  (Srfurtb  be«wiflen  beifügen  wollen, 

„ weil  *  o  r  ber  3eit,  bergteidjen  in  % eutfdjlanb  fo  »it( 

„nidjt  ublict?  gewefen,  abet  na^maU  baraud  bie 

„beut  }u  Sag  fo  gemein  geworbene  Stotterten  ent« 

„ftanben  flnb.* 

'-Berfmann  bemerft  i.  c.  @.  333,  ba§  bie  älteflen 

Lotterien  in  S>etttftyanb  au0©ewin»fien  inS&aa» 
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ren  beflatfoen  baten,  g.  S.  1521  ja  Oänabrü
cf  unb 

uod;  tmSabr  1582*  @ona($  waren  fte  gang  bie  fem 

®liirfSto*)f  gfeidj,  nur  ba§  ftatt  ben  Ma
men  ber 

Einleger,  roobl  Hummern  in  baö  eine  8ap  un
b 

tn  ba8  a  n  b  r  e  bie  3*W««  *>er  ©ewmnjie  gelegt  wor« 

ben  fepn  mögen ,  ieber  aber  gegen  feine  Stnlage  e
inen 

Coojjgettel  erhalten  taten  würbe,  wie  eö  fyeut  gu  Sage 

mit  ben  ®üter*8otterien  befiel  Unb  fol$e  Sötte* 

rien  mag  benn  aucfy  wo&l  ffieinreicfy  int  ©inne  ge* 

$abt  baten ,  wenn  er,  wie  oben  gefagt ,  bemerf t ,  ba§ 

(um  1713)  gu  feiner  ßrlt  btefe  fo  gemein  geworben
 

fegen ba  nad)  Secfmann  ©♦  334  bie  erfie  6lajfen* 

Jotterie,  Lotto  pubtico  Cgum  Unterzieh  von  bem 

foitetn  Lotto  di  Genova)  im  3al>r  1715  gu  Starn- 

berg, im  3a$r  1*40  aber  gu  «erlin  gejogen  wor* 

ben  ifi. 

28ie  aber  bie  3a^len*£o  ttette  ober  ba«  Lotio
  di 

Genova,  in  b  iefer  @tabt  (®enua)auö  ber SJerfoofjung 

ber  ffiatbä&erren  *  ©teilen  etwa  um  1620  entftanben, 

fld)  balb  über  Stallen  verbreitet,  enblidj  nun  leibet 

audj  in  ©eutfdjlanb,  wiewohl  erji  gegen  Snbe  be3 

18ten  3abr$unbert3 ,  Singang  gefunben,  fann  bei; 

Secfmann  na(^gelefen  werben  6). 

S)odj,  wir  teuren  von  ben  ®elb  *  Sotterien  gu  ben 

ffiaaren*£otterien  ober ®lücf  Stögen  gurücf, 

um  nod)  einige  (Eigentümlich  eiten  mitgutljeb 

len  ,  welche  #e  ober  ba  bei?  benfelben.  ftattgefunben, 

ba  wir  bie  SJJrogebur  bep  benfelben  -au«  3Beinrei#8 

©djilberung  fcinreidjenb  fennem  ©o  war 

„3m  3abr  1561  gu  Dürnberg  an  @t
.  Sar= 

6)  Sccfmanu  ©eföitfte  ber  ©rftnbungen  V.  8.  @.  334 

b\6  339. 
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„tMomSitag  ein  gewaltiges  ©djiejje n  auf  bcr^atTrr 

„SBirfen;  trat  80  fT.  bad  «eft,  barauf  waren  250 

,S<$ü$en,  man  bat  ein  £ennan>erjfen  (?)  unb  ein 

„gewaltige*  3tnnfi)«fl  unb  $aftn«Jtugel,  bett 

„audj  ein  $renten,  barein  man  f<$war$  unb 

„weiß  in«  ©ilber  fpielet.  3Barb  ein  Jtudjen  (Jtüdje) 

„unb  uil  QtÜtn  aufgeschlagen,  barin  man  foebet  unb 

„$B*in  fcbewf&et,  gfeidb  einem  Säger  anjufefcen.  2Öa* 

„ren  at;$  33 üben  aufgetragen ,  barin  bie  ÄrSmer 

„mandjerleg  Sffiar  feil  betten  unb  barin  fpieleten,  unb , 

»tal  ®efl  gewann  ein  ̂ Bürger  ju  Starnberg,  »Bern* 

„barb  «&enifa  genanbt,  ein  JRabtfcbmibt,"  7) 

3u  9lug$burg  ftyeinen  bie  ©lütfätbpfe  fe&r  be* 

liebt  gewefen  gu  fcfcn ,  aucty  liefert  unö  bie  ©efdjifye 

bie fer  ©tabt  no<b  älter«  39ebfpie(e ,  ald  ba8  oben  ©. 

397  Don  Arfurt  beigebrachte,  unb  fomit  bie  alteßen 

biö  fe|t  6efannten  für  <TeutfcJ)lanb. 

.,3m  3abr  1470  erjagt  ©affer  83  ̂atte  ber  fRatf) 

')  Nürnberger  (E&roniea.  OTanufcrtH  4.  bia 
1567.  ad  hoc  Annum.  ©.  519.  ©unbling  unb 

anbre  gebrucfte  ©efätcbten  biefer  ©tabt  ermähnen 

biefe$  ©cbiefjen*  (mit  bem  ©tabl)  gan$  furj* 

*)  Sngelb.  Serlttb*  S^ronica  ber  ©tatt  Siuggburg,  Sof. 

granffurt  1595.  3.  I&le. ,  II.  $&L  @.  224  f.  Son  bie« 

fem  feltenen  ffierfe,  befien  I.  War*  Seifert  8. 

©ü^er  bW  um  550.  in  einer  beutfd&en  Ueberfefcung  ent* 

balt,  bie  beiben  folgenden  aber  9.  ©affart  berühmte 

Bnnaten  &on  fflolfgang  §artmann  berbeutfät,  uno 

bi*  1576  reicfcenb,  begreifen;  beftyen  wir  unb  benü« 

feen  frier  ein  (Exemplar,  ba$  nicfct  nur  bur$  $anb* 

fcbriftlttfe  SRegijier  bon  einer  alten  $anb  uno 

bur#  biete  beigefcbriebene  ftötbfl  wicfcttge  3ufäfce,  fon* 

bern  au$  mit  einem  ganjen  bierten  £&eil  in  2Ha* 

nufcript  bi«  in«  3afrr  1623  fortgefefct  bereichert, 

ri.  26 
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„gu  <Hug$burg  ein  fe&r  jhttlicj)  ©tafcef  fließen 

„angefteßt  unb  an  40  Orten  £ abfc^retfeert  auSgefdjicft, 

„alfo  bafi  umb  unferö  Patrons  ©t.  UW^ftag,  ebne 

„bie  fo  nicfct  gcfc^offcn ,  fonbern  atiein  ÄurjtDffl  unb 

„©efetlfdjaft  falben  barbei)  toaren,  466  <S(p|3en  ju* 

„fammen  fommen,  unter  treiben  jlveen  Surften  uon 

„Sapern,  £>tto  Surft  t>on  £ennenberg,  bre$  ©rafrtt 

„bon  SWontfort  unb  einer  fcon  JDetingen,  4  3iitter 

„unb  fefyr  biel  Pom  9lbel  getwfen;  unb  ber  Pom  frei* 

„teften  alljer  fommen,  war  ein  Surgcr  fcon  ©trigaro 

„in  Ungarn  unb  aber  ein  geborner  Teutftyev,  (Sä 

„nmrben  40  ©efrinneter  aujfgenwffen  ,  barunter 

„baä  befte  ein  ftlberner  Secher,  101  ©ulben  trertb, 

(/Ur6an  <S#roeifcer  Pon  ©ünfeifpübl  mit  12  ftrepfcfjü» 

„flen  gewonnen,  alfo  baj?  er  mit  feinem  fielen  b&tf« 

„fem  SMan  fd>o§  aber  ni4>t  am  alten  <Sd)iefip(afc, 

„fonbem  in  ber  JÄofenato.  £>e3glet($en  würben  aud) 

„allerlei  fünfteilige  ©piel  unb  Äämpfe  umb  getvijfe 

„®aben  angeridjt ;  unber  welchen  (Sbriftoplj,  £er- 

//jog  ju  kapern,  baS  befte  mit  lauffen  unb 

f/fp ringen)  unb  SBiffcelm  Baunrieb  ein  JRitter  mit 

„bem  Stein,  baö  ift  bafi  man  ein  großen  (Stein 

„mit  eitlem  2trm  in  bie  SSette  gctrerjVn,  baö  Oeftun- 

„nrt  erhalten;  unb  bann  fcatte  man  audj  umb  45 

„Oulben  ju  rennen,  n?elc$e  SBolfgangS ,  £er$og8 

„ju  Samern  $Pferbt,  fo  ben  anbern  weit  porgelof- 

Pon  Wem  3Bert$e  ifh  3Ba*  nun  fogleub,  au*  bem 

IV.  Sanb  au*gej>oben  folget,  Perbanfen  mir  tiefer 

2»anufcrtpt*8ortfefcung  eine*  Augenzeugen,  ber  um 

1Ä?L8C^rbcn  *u  fc9n  f*cint'  ba  feine  Sortfeftung 
plo^ltct)  mit  biefem  3a$r  abbricht,  unb  noc$  Einige 

mm  mtttx  bleiben ,  auf  meltfe  eine  anbre  $anb 
btefelbe  Sermutyung  beifärieb. 
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„fen  ,  gewonnen.  SefcHd)  würbe  ein  ©  f  u  cf  &  a  f  c  n 

„von  22  ®a6en  aufgeriefct,  barein  36,464  Settel, 

„unb  auf  ieben  8  Pfennig  eingelegt  werben ,  barauö 

„Wuguflein  Jtotifj  von  ©emünb  ba$  befle ,  namlicb 

„40  fl.  gewonnen,  ba  e$  aud)  o^n  aCen  «Betrug  $u* 

„gangen.  2We  biefe  ©tyu&en  würben  unber  $ag3 

„mit  einem  guten  Srunf  unber  ben  ©ejelten,  unb  in 

„benen  fcierju  auffgefdjlagenen  Äüdjen,  auff  gemeiner 

„©tabt  Unfoften  erquirfet  unb  luftig  gemalt.  Unb 

„obwol  auf  Diefe  luftige  Jturjwe»  in  allem  2208  fl. 

„Unfofien  geloffen,  bat  bod&  gemeine  ©tattfammer  We» 

„gen  beö  fremben  Seggelb,  gleicfywot  eS  gering  war, 

„unb  wegen  ber  3in§  unb  ©effittfit  bon  afler&anb 

„Sachen  feinen  Stäben  gelitten." 

„3m3afcr  1578,  ben  12.  3amiarii,  l)at  beö  2Wang 

„«&ecfel$  ober  ber  ©igljartin  ©lucfäljafen  angefangen,  * 

„auf  bem  SBeinmarft  beym  £>ait|ftau6,  ba  man  eine 

„bob  Srucf  ober  Güttin  aufgemalt,  ©einb  100 

„®wt mietet  geivefen,  fo  oft  berfelben  eins  $vrau0* 

„gefommen,  bat  aflwegen  ber  nätyflfolgenb  3  e  i e I  ein 

„©winnet  bei)  2  fl.  befogimen,  ber  atlemffr  unb  legte 

tf3(tcl  ueber  ein  gwinet  beo  bretyje&en  gulben ,  bi-: 

„mainflen  3etel  einö  ju  25  fl',  baö  befie  war  500  fl., 

„ba$  anber  450  fl.  unb  baö  britt  400  fl. ,  namlid? 

„in  folgern  ©elb  wamiS  angefctylagen ,  &ai  einer  von 

„Sngolflaf  ba8  beft  gewonnen.  —  ©effelben  3afyr$ : 

„1578  umbSWi^aeli«  lieft  ©eorg  ©ibenman,  (fo  ber* 

„ua$  aH&ie  ein  ©aflgeb  worben)  au8  SSergunP  eines 

„(8.  JWatb« ,  einen  ©liicfäbafen  ausgeben ;  war 

„ba3  befle  ©winnet  ein  5 afern  ober  3Birt$8bau3 

„im  Saierfanb,  famfct  etli*  JÖiefen  unb  Slecfetn,  fo 

„auf  4500  fl.  angeftiblagen  worben,  ba8  anber  ©win« 

„net  an  baarem  ®e(t  1400  fl.,  tvareu  ber  '©winnetet 
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„100  unb  aud)  fo  riel  (Wadjgetrinnefer,  ba8  fojl&at 

„gewonnen  £an3  Sdjeerer,  ein  8Öitt$  ju  <5i3na*Jf 

„ba8  anber  ein  ®olbfd>mibt$finb  fcon  anber&alb  3arrn, 

,/$altlja&  üflannljart  genannt,  fein  (Sinfaggelt  war  15  fr. 

„£at  biefer,  irie  audj  fcorgemelter  ©  1  ü  cf  S  f}  a  f  yrbrr 

„t>on  Einfang  btd  ju  (Snb  6  $Bo<J?en  geiteret."  9) 

3n  biefen  9lug$burget  ©lütföbafen  Gaben  Wh 

roofcl  bie  älteßen  Spuren  unferer  heutigen  ©atet-8ot« 

terien,  mit  ®e(b *9lebengettHnn{len  unb  9t  a  dj= 

t  r  e  f  f  e  rm  — 

£e$  im  3aljr  1576  ju  Strasburg  gehaltenen 

ßrofjen  <Sd>iefien8  gebenfen  irir  tyier,  ba  eö  nidjt 

nur  mit  einem  ®lucf8l)a»en,  fotibern  autfy  nodj 

mit  anbern  tlmflänben  begleitet  trar,  tnSbefonbre  aber, 

ba  auf  bemfefben  ber  fam&fe  2nx(f)tx  «CMröbrei;* 

topf  erftfyien,  tveldjer  fo  oft  unb  riel  in  altem  unb 

triebet  in  ben  neueflen  ßdUn  befrrocfcen  unb  befungon 

rcurbe,  unter  ̂ anbern  aud;  öon  Stföark  ̂ 

/,3m  Sommer  befagten  1576.  3afjr8  tvurbe  biefeä 

f/berü^mte  @d?ie§en  ju  Strasburg  gefallen.  —  (Sä 

„wä&rete  einen  ganjen  SBonat  burd),  unb  man  übte 

„Pd?  beybeS  mit  bem  ©tafct  ober  ber  Qlrmbrufl 

„unb  mit  ber  33  u  d)  f  e*  $>ie  ©aben  toaren  in  beybm, 

„Stiegen  gleid),  bie  b&d&fle  100,  bie  anbre  90,  bie 

„britte  80  Jljaler  unb  fo  fort  an.  5)arju  rcürbrit 

„fonberlidje  (Sdjaupfennige  gemünjet,  ba  auf  ber  einen 

„Seiten  jn>o  gefc&renfte  Surfen,  auf  ber  anbern  ber 

„®tabt  ffiaWen  mit  jtvegen  jotven  flunben."   - 

*) 

9)  2B erlitt)  in  befaßtem  SDfanufcdpt  IV.  $&l.  ad  hoc,  ann. 

(S$  werten  fpater  nocfc  frer  ©lüde&afen  ju  Sugtbuva 

enwi&nt,  *>o$  o&ne  befonfeere  Umftanfre.  ».  Sielten 

M  altern  ©efctncfcte  von  «ugtfburg  I.  626. 
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f,3  m  f)t  gewann  £err  Dabib  ©iger,  Sünf« 

//jefyner  ju  Strasburg,  ba$  93efle  ganj  frep,  ba8  jwetyte 

//ber  Wäfgifdje  ©efanbte,  ba$  brttte  ein  JBurttembevgi« 

r/f(^er .  93aue r.  üBit  ber  £h*id?fen  ober  gewann  Söeit 
//Wüfler  t>on  Gannflabt  ba8  Sefte.  ©0  würbe  aud? 

//ein  fünßttctyer  <£(f?ie§berg  jugericfytet  unb  Würben  fem 

z/Siegern  bie  ©aben  auf  einem  berrlicfyen  ?  r  i  u  m  p  I)« 

z/Wa  gen  tyergefiibrt,  ben  ein  gefimfiefter,  mit  f6fUid;eit 

*twjjern  nnb  ©Junten  gezierter  (§lepi)at\t  joge,  in 

//Welchem  ein  $ferb  eingefallen  war ,  auf  bem  2Ba* 

//gen  aber  flunb  ein  Jinabe,  ber  einen  Sahnen  biett, 

,/um  folgen  bem  ©feger  ju  geben*  5E>ie  Ueberwinber 

f/wurbm  au<$  mit  Sänjen  betört ,  woju  i&nen  bie 

//föonflen  3ungfrauen  von  @t>elfeuten  flnb  jugefubvt 

z/WOiben.  Unb  wer  fönnte  wofyl  alle  biefe  $enli$* 

//feitep  erjatlen.  @3  würbe  aud&  biefe  ßcit  ein  ©  I  ü  et 

//to^f  eröffnet,  barinn  ba$  Seile  auf  100  S  feiler 

//War,  baö  gewann  ein  armeS  ©ienflmagblein,  weldjeS 

//nur  einen  einigen  QtttA  barinn  ju  lofen  fcatte.  Die 

, /Einlage  war  6  fr»  3J?an  fagt,  ba§  SWarfgraf  Garl 

„von  SFaben  für  470  fßerfonen  eingelegt  babe.  S3on 

z/ber  flubierenben  3ug*nb  ivurbe  eine  grie<$ifd)e 

„Gomobte  fünfUid?  gefriefet.  Die  fremben  ©äfte 

#/aber  würben  auf  ber  dunftftttbe  M  J&errn  9(mmei* 

„fterö  tyrnßcf}  bewirtet«  DiefeS  galt  befonberö  jwety 

„© e feilen» ®  (t)  iffen  auöbem  ®d)w  eifcerlanb, 

„welche  nebft  fielen  fremben  Surften,  ©rafen  unb  «&er*  1 

#/ren  biefeS  6d?ie£en  befugt  bat^n*  S>ä8  eine  ter 

„<Sd)iffe  War  von  S9afet,  unb  bie  barauff,  waren 

„ganj  weiß  mit  fammet  f^warjen  «Rollern  betleibet. 

„Diefe  brauten  6  lebenbige  (Salmen  unb  ein 

„gro§e$  lebenbigeö  Sitf),  mit  einem  fctywarj« 

/;  f anmieten  #alebaube.  Da?  anbere  £<$iff  war  von 
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z/3  ü  r  t  cfc  #  bie  baiauf  traun  alle  in  (laimoftnfarbe, 

„aucft  mit  fdjroarjen  fammeten  Jtotlern  befleibet,  unb 

„brachten  in  einem  ehernen  »Öafen,  welcher  140 

„$funb  wog,  einen  gefodjten  i  r  f  e  n  (£irfebm))  mit 

„SWildj,  roeldjer  ju  3ö*id)  bereitet  tvorben  nnb 

„obne  ©tut,  in  einem  Sag  nod)  fo  ivarm  ju  Siraö* 

„bürg  angefommen ,  ba§  man  if?n  ungeblafen  nicfyt 

„ejTen  funnte  au$  bem  £afen.  —  53ety  Ueberlieferung 

„biefeS  J?üd?enprajVntS  Daben  bie  9lbgefanbten  bie  £etrn 

„von  Strasburg  von  if)rer  Jßrincifcalen  wegen  belehret : 

„63  foHte  ber  roarme  ̂ irfebrei)  ibnen  jum  3tid)m 

„Dienen,  ba§  bie  t>on  3 « v i i&ren  Stadjbarn  -nicfyt 

„atiein  bepm  Langel  treulich  auSbelfen  wollten,  fon- 

„bem  audj  oornämUdj  eine,  im  Sali  ber  dlotb,  f  e  ̂  t 

„fc^ leimige  £ülfe  ju  (elften  bereit  fegen.  Sei) 

„il?rer  5lbreife  tvurben  biefe  ©efanbten  benn  au$  febr 

„freunfclid;  begleitet.  9  b)." 

©ie  granffurter  üßeffe  roeldje  fo  mancherlei 

Se&enSnuubigfeiten  anbot,  Nie  nur  fdjon  oben  ©eite 

349 — 353  JU  bemerfen  ©elegenbeit  batten,  Ijatte  unter 

betreiben  audj  ©lücfötyafvn  aufjmreifen,  befonberö 

aber  jeicfynete  fid)  ba§  3al)r : 

„1657  in  biefer  ̂ inftdjt  aus,  benn  ba  trar  vor 

„Der  ßat&arinenpforten  eine  Sotterie  aufgefcblagen ,  fo 

„uff  etlid&e  1000  JKeitif/Stbaler  efiimirt  worben.  üRan 

„gäbe  16  3ettuln  vor  einen  3iei$8t&afa/  eö  ivaren 

„fofibate  @adjen  unb  ©ilber gefc^irr  von  gro- 

ßem SSertty  bavin.  9Son  einem  eblen  9Jat&  n?aren  ba* 

„ju  verorbnet  £r.  »&an3  £ier.  @te^t?on  von  Sronftett, 

„unb  £r.  3o^  6onrab  ©teinbecfer,  begebe«  3latH10)." 

9I>)  (Sruftua  fc&roabtfc&e  G&ronif  H.  334.  ©runtonan  ®c* 
fatcbtfcbufe  I.  601. 

Jl)  v.  fyxwx  SranlfuvUr  G&ronif  11.  9b.  <5.  565. 
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■ 

$>o$  fdjon  frfibjeitig  fa&  man  jjte  unb  ba  bie 

Sdjäblid;feit  biefer  Olücf gfptele  ein,  unb  fu$U 

fcem  £ang  be$  ffiolfö  ju  benfelben  burdjl  93cr6ote  git 

begegnen. 

3n;3a$rl585  $et#  eS  in  ber  Saxler  <S&ronifu): 

„©a  aller  Orten  toiele  ©liicfSb&fen  aufge- 

hellt tourben,  unb  ba3  93o(f  biefem  Spiel  fid>  fe$r 

„ergab,  fo  würben  felbige  burdjauS  aberfannt." 

VIII. 

3Jlan  uia#te  ffc$  fonp  bofc  Segriffe  t>on  ber  Un* 

fdjulb,  (Singejogenbeit  unb  (ghtfamfeit  ber  guten  
33or* 

altern,  roobl  nur  auf  ba$  ©ort  ber  Altern  unb 

anbrer  bejahrten  Ueberbieibfel  einer  frübern  ©eneration, 

reelle  treuberjig,  roobl  au#  etroaS  fcerföbnert ,  bie 

Srafcitionen  mitteilten ,  bie  fcon  ibren  SSatern,  ©rofj« 

unb  Urgroßvätern  unb  üWüttern  auf  fle,  unter  immer 

fteigenber  Reinigung  anfl&fiiger  ©eiten  gefomme
n  n>a* 

ttn,  obne  ft#  weiter  bie  SDfube  ju  geben,  biefe  fer- 

nen ©emälbe  beö  golbenen  3«talto$  naber  j«  beleucjj» 

Mi;  eine  beüige  <£$eu  fefeieu  *>on  biefer  Prüfung 

abjufäretfen. 

'  )  Sbr.  Surft!  fen  S5a«er  S&ronif.  %ol  1765-7
2. 

Safel  3  £blt.      än&ang  {n  2  Sein*,  im  »nbang  
©.  12. 
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35er  neuefien  Qeit  War  e&  »orbebalten,  wie  übet 

fo  manches,  fo  auc^  über  btefeö  unfl  aufjuflaren ,  und 

He  Sitten  ber  ffiorjeit  mit  ibren  wabren  garben  ju 

fcbilbern,  £ie  SS or liebe  fürö  5Utertbümli$e ,  obmr 

3weifel  bei;  ÜKancfyem  burd)  btefen  trügerifc&en  9lim- 

*u8  »evaniagt,  ba8  SUtbeiitfdjtbum,  weld)e$  na* 

wieberbergeftellter  Sreibeit  in  $)eutfd}fonb,  b.b.  befrei» 

,  ung  toom  Srcmbfing$iod)  fo  mannen  Valrirtc,  unb 

und  in  einen  entgegengehen  3rrtbum  ju  fluten 

brofcte,  fanb  gerabe  in  jidb  felbfl  baö  jtdjerfte  ©  e  g  e  Il- 

gen) 1 6)  t ,  e&  fcrranlafcte  ein  genauere^  ©tubium  ber 

SSorjeit;  unter  reeller  größtenteils  freplieb  nur  bie 

Ickten  3afjrtyunberte  beö  95?  ittel alter 8  unb  ber  33c* 

ginn  ber  neu  er  n  j$e\t,  bie,  brr  (Sntbecfung  5lmcrifa8 

unb  ber  Sieformation ,  baß  ifl  ba&  14te,  löte,  16te 

unb  17te  3abr§tmbert  fcerftanben  werben.  £)iefe8  8or* 

fcfyen  entbeefte  bann  balb  bie  SBa^rfeeit ;  e$  geigte  und 

bie  ättmftöljeit  in  jener  $eriobe  in  tyrer'  eigent&ümli« 

liefen  ©ejlalt,  in  ber  bc8  Süngli  ng8«3Hter$,  wie 

febon  anbre  fid)  richtig  ausgebrochen*).  SBenn  bad 

Stttertbum  mit  ber  Sßeriobe  bertfinbfceit,  beö 

3»  ittel  alt  er  8  frühere  3a^unberte  mit  ber,  ber 

•ftnabenfatyre  treffenb  aergluben  werben  fbnnen,  fo 

gebührt  ber  »erljangnifi&ollen  Jßeriobe,  welche  unfret 

3eit,  bem  9Hanne8after  fcorangieng,  billig  ba& 

SJräbifat  b*8  3ungting8alter8,  in  Gebern  93e* 

tratyt.  So  wie  Offenheit,  Srobffnn,  ©emutblidtfei*, 

S^atfraft  unb  Unternebmungägeifi ,  gaffungöfraft  unb 

<Smpfängli$feit  für  neue  (Sinbrucfe,  mit  etwas  2Ban- 

felmut$  gehaart,  btefen  $ei  träum  beö  menftylt« 

*)  SSergtetcbe  ba*  SWtewefen.  (Son  3utiu*  SBeber.)  8k 

Stuttgart  1822,  L  188, 
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*en  Srbend  $arafteriftren  unb  gu  Xfattn  gefctyidt 

machen,  bie,  ba  f!e  eben  fotvotyl  mißlingen  at*  ge» 

Hngen  tonnen,  im  SWanneÖalter  unterbleiben  rcürben} 

auf  ber  ©äjattenfeite  aber  3"g?Hofxgfeit,  Staufen 

imb  Sofien,  ungejugelteö  9la$bangeh  ftonlidjer  $  riebe, 

unb  unüberlegte  Sefriebigung  ber  ?eibenfd?aften  ben 

3üngling  nur  gu  oft  irre  führen;  gerabe  fo  erfdjrint 

bem  aufmerffamen  &orfcf?er  axiä)  ba$  ganje  9J?enfdjen* 

gefeilt  in  ber  beugten  $eriobe  ber  ©efdjicfyte* 

SBenn  man  auf  ber  einen  Seite  mit  Sufi  baö 

SRännlidje,  .fiufjne,  Unternefjmenbe ,  fonue  bie  Offen-» 

fyeit  unb  Sieberteit  im  5bun  unb  £anbetn  erfennt,  unb 

bie  ßrfinbungen  feftener  5lrt  (®ef$ü$,  Su^brucferei, 

llljren  u,  f.  rc.)  au3  jugenblityem  ©tfcarfblicf  ent* 

flofftn,  ot>er  toon  füfcnen  Serfucfoen  veranlagt,  mit  baut- 

barer  Örreube  annimmt,  fo  wirb  man  anbrerfeirä  gtrar 

geneigt,  bie  girrten  gu  entfd)ulfcigen  unb  bie  Ungegogen« 

beiten  gu  »ergeben,  welche  einem  folgen  lebensvollen 

fräftigen  «ftorper,  in  biefer  5ßeriobe  ber  ÜKenfcbbeit, 

irie  bem  3Renf$en  aU  3nbfoibuum,  nun  einmal  an- 

gestammt gu  fepn  ftyeinen;  entfdjulbigen  unb  fcerge« 

fen  f&nnen  unb  foÜen  n?ir  biefe  ©$ira<fyfjdten , 

tveglaugnen  (äffen  fle  jtcfy  nun  aber  einmal  nid)t*  «Reta 

£id;t  ofyne  ©Ratten,  ba$  erftere  ivirb  bu-rcfy  ledern 

nur  mefyr  gehoben  unb  bemerfbarer. 

Seij  nidjt  gu  laugnenber  33 or liebe  für  jfne  gute 

alte  traftige  Seiten  unb  ßfitgenoffen,  welche  ftc^  aucty 

in  biefen  ffilättern  fctyon  oft  genug  ausgeflogen  bat, 

ja  otyne  bie ,  biefe  nie  entßanten  toaren ,  tonnten 

nur  un$  benn  bod)  nie  »erlebten,  ba§  unfre  3lften  in 

ntan$er  «^injlc^t,  befonberS  in  ber,  ber  ©ittfam- 

feit,  SSafHgfeit,  ©parfamfeit  unb  in  anbern 

gefelligen  unb  $au$li$en  JTugeoben,  t?or  unfrer  fo  ver* 
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fcfyrieenen  neueren  3eit  eben  feinen  großen  93orfprung 

bauen,  ivofern  fte  m\i  nicfyt  ä^ulic^  unb  —  in  einigen 

UJunfren  »irOeicfyt  gar  jutücfflanbem 

Dbne  ber  Qlbfc^eulic^fettfn  ju  gebenfen,  mit  welchen 

bie  bamaligen  Kriege  begleitet  waren,  beren  bie  neuern 

nid/tä  9lebnlidje3  auftutveifen  baben,  obne  ber  fdjrecf* 

liefen  ÜKorbibaten  ju  erhabnen,  unb  bie  üJIorbbren* 

nereien,  Zaubereien  unb  aBenfdjenbiebftable,  unb  bie 

ebenfo  unmenfcfylitiben  ©trafen,  womit  jene  gebüßt  wur* 

ben,  aufjujäblen,  bürfte  e$  binreidjenb  feijn,  auf  bie 

lauten  klagen  über  SSoIIerei  unb  Unftttlicbfeit 

aller  51  rt,  an  ben  £ofen  wie  im  gemeinen  Seben, 

auf  ben  ©fanbal  aufmerffam  $u  machen,  welcher  »on 

ber  boben  unb  niebern  ©eiftlidjfeit  jener  3eit  burd& 

SJetrug  unb  Saufdjung,  (Soncubinat  unb  öffentliche  Un* 

juefct,  burdj  ®eij  unb  grobe  Srprejfungen  in  bent 

®rabe  gegeben  würbe,  baß  baö,  fonfi  fo  bigotte,  aber* 

glaubifdje  93oIE  lange  fefcon  uor  2utber,  äße  9lcfy» 

tung  bor  ibr  verloren  batte  j  unb  wenn  gleicfy  nidjt 

tuel  jlülidjer,  btefeS  9lergernijfe$  fo  iiberbrüfflg  tvax, 

baß  bie  Steformation  ben  leidbteßen  Singang  fanb. 

©ie  Srauenbaufer  ber  frübern  Sabrbunberte, 

weldje  ju  Einfang  be$  16ten  Sab^unbertö  öerfcfyvartv 

ben  ,  ba  bie  eingeriffene  Suflfeudje  ibr  23efud)en  ju  gc* 

fäbtlicb  matibte,  motten  wir  weniger  olö  einen  Seweiö 

bamaltger  Unflulid)feit  auffieOen ,  ttielmebr  alö  fluge 

$olijeianflalt  wieberbergeftetlt  wimfdjen,  ba  jie  bodj 

einmal  ju  ben  notbwenbigen  liebeln  fleb&ren.  2Benn 

wir  feine  anbeut  SSeweife  oon  ben  9U$fdjweifungen 

ber  Qllten  bätten  alö  fle,  fo  mbdjten  fle  nodj  J«  ent* 

fcbulbigen  fei)n,  e§  gtebt  il)rej:  aber  weit  mehrere}  afle 

ffiermabnungäftibriften  flnb  t»oU  *>on  klagen  über  ein* 

geriffeneS  ©ittenwberbniß,  alle  ß^ronifen  jlnb  voll  ̂ on 
■ 
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SJeyfpielrn  wegen  Sobomte  unb  unnatürlicher  fufl, 

ober  wegen  Jlinbermorb  geopferter  93er6re$er  \  alle  ?Inec« 

boten*  unb  ©efcfcidjtfcfeteiber  erjäblen  bie  ffanbalbfefien 

SSorfafle.  (Sbebrud?  war  ein  gemeines  fafler,  fo  flrenge 

r6  auefy  bejiraft  würbe,  unb  Die  Sitten  ber  St  I  5  jl  e  r 

betber  ©efcfcledjtev  flnb  gum  Sprichwort  geworben.  — 

3abffo8  f!nb  bie  Jtlagen  über  bie  unanftänbige  Alei- 

bung  ber  SWänner  unb  38eiber ,  beren  erftere  fo  weit 

gierigen,  baß  fte  nic^t  nur  in  ber  Sorm  ibrer  Säfce 

ba§ienige  nacfcabmten,  WaS  ffe  bamir  bebeden  foOten/ 

fonbern  aud)  bajfelbe  öffentlich  jur  @djau  trugen,  ober 

nur  fo  feiert  bebedten,  bog  eö  fld)  bey  jebem  Stritt, 

ober  bep  einer  wenig  fceränberten  Stellung  geigte ,  bie 

SBeiber  aber  ben  S9ufen  aufs  unanftänbigjie  entblößten. 

£er  Unfug  welcher,  im  5«f(^ing  unb  felbfl  bei? 

bem  nactytlidjen  Jfirdjgang  getrieben  würbe,  veranlagte 

überall  gefefcarfte  Verbote,  —  unb  riele  Dbrigfeiten 

würben  heranlaßt,  baß  Sangen  unter  9lufjW?t  gu 

fleflen  ober  gar  gu  »erbieten,  weil  aOjuüiel  SOlut^tüiOe 

Dabei?  uerubt  würbe  —  wie  wir  fogleitf;  fjoren  werben. 

$er  SujruS,  welker  bei)  Äinbtaufen,  <&o%?iten, 

SSerlobniffen,  Jeidjenbegängnijfen,  in  SSodjenbetten,  bety 

anbern  Samilien«  ober  öffentlichen  Seften  unb  ©ele* 

genfceiten  im  gemeinem  Jeben  getrieben  würbe}  fowobl 

in  Der  Jtteibung,  als  im  (Sffen  unb  Srinfen,  mit  ©e* 

f#enfen,  unb  mit  ber  &at)l  ber  ©afie,  SMufifanten, 

«Öochgeitlaber  u.  f.  w.  war  fcerhältnißmäßig  nidjt  ge» 

ringer,  ja  für  baS  93olf  noch  brudenber  als  ber, 

welüftx  bei)  Seflen  an  ben  <&6fen(  unb  unter  bem 

Qlbel  bet>  furnieren,  9Jeich3s  unb  Surftentagen ,  (Sin* 

J|ügen,  GarouffelS  u.  f.  w.  fiatt  fanb.  ©aß  Daß  SSolf 

nicht  nur  an  biefen  Sreuben  al$  >$ufd)auer  Sbeil  nabm, 

foiwern  audj  bep  anbern,  j«  ®.  ftecfytfcljufen,  Sreifc^ie» 
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{?en,  $anbwetf8umgußen,  ©IucfflApfm
,  ©aufler  •  unb 

Gom6frianteu«33ö*fteHungen  t^ifö  mitnurf tr  #  tbeil*  fidj 

am  2(nfrt?aucn  ergogte,  baten  wir  fd)on  oben  ©.  54  f
. 

148.  153- 347*  394.  ßefefcen;  werben  audj  wobl  auf 

ta3  eine  ober  anbere  nocb  jurücffommen.  2löe  bieft 

©elegen&eiten,  obne  bie  jabffofen  Ätrdjenfefte  unb  Seie
r- 

lidjfeiten  $u  rennen,  »erurfatyen  neben  bebeu
tenbem 

Seituerberb  aud?  gro§e  SluSgabcn,  bie  beut  ju  Jage 

lange  nic^t  in  bem  ©robe  mefcr  Patt  ftnben,  um  fo 

weniger,  ba  ber  $u|  unb  bie  JUeibung  bamalen  weit
 

foliber  unb  reid;er,  alfo  audj  foflbaver  war,  benn  bei 

fd)  ein  bar  niebrige  %xM  beruhige,  fowobt  Sebenö*
 

mittel  al$  (Stoffe  tu  f.  w.,  fann  nur  bcn  irre  leiten, 

weldjer  ibn  nidjt  mit  toem  bamaligen  unb  beutigen  ?ob» 

unb  93erbienft  »ergleid?t,  unb  überbauet  ben  Un
ter* 

fdbieb  be8  ©elbwertbS  beit^r  Seiten  m(i)t  fennt. 

(Sparfamer,  eingejogener  lebten  unfere  QUt
en  bem* 

nad?  aud?  ni*t,  q!3  wir  beut  ju  Sage,  im  ©egent
beil 

waren  tfjre  93ergnügungen ,  fowie  all  tbt  $b"n  unb  . 

äffen  foltoer,  berber,  babei  aucb  foftfpieliger* 

Unter  ibren  SSergnüguugen  fianb,  neben  bem  Offen 

unb  Jrinfen,  ba3  5  an  je  n  bann  aud}  oben  an, 

unb  $  a  n  j  burfte  be?  feinem  öffentlichen  ober  ̂ au^Ii* 

d?en  Sefi  feblen,  fo  wenig  alö  eine  wobl  befefcte  Xafel 

unb  ein  gefüllter  Sedier. 

ffiom  Sanj  ju  reben,  baben  wir  und  ̂ ier  »orge« 

nommen,  um  fo  mebr,  ba  tiö^er  nod?  fo  wenig  ba* 

ruber  gfrfagt  worbcn,  bod)  nidjt  wir,  bie  Stilen  mb* 

gen  felbft  reben* 

ßuerjl  ber  befannte  ß^riafuö  ©Langenberg1), 
V  ■      ■      ■  1  - 

')  Sptfticßtl  ober  LXX.  Srautyrrt'tgUn,  8.  ©tra^turg 
1578.  ©.  285  ff. 
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t*r  in  feinen  *8rautyrebigten  eine  umflanHid&ere 

feanblung  vom  Sanj  feiner  unb  früherer  fyü  liefert, 

ql£  ein  Tanjmeiffer  ̂ atte  t&un  fönnem 

„5Bie  wol,  predigt  er,  id)  nidjt  Willens  6in,  ba3  Tan* 

•rj^n  jefcigerSBett  ju  Dertljäbigcn,  fo  fann  iä)  mir  bodj 

„aueti  We  Sefdjreibunge  be$  TanjeS,  bie  »KgriWa  unb 

„anbre  fefcen  nicfyt  gar  gefallen  lajfen,  ba  fle  fagen 

„ Tan jen  ift  nic^rö  anberS  benn  eine  Bewegung  jjnr 

„©eptyeit  k«  3Bol  mag  biefeS  von  ben  meiftrn  Tänjeu 

„biefer  QBctt  gefagt  werben,  aber  bodj  feilen  nicfyt  alle 

„Tanje  tterbampt  Serben»  £enn  wann  man  ffd)  redjt 

.  „in  bie  Sadje  ftifjifen  wollte,  fo  b&rfft  icfo  fagen,  Tan* 

„jeir  ift  evn  jjreube  unb  Jturjweil  eines  orbentlidjm 

„SRe^en?  von  ©Ott  verg&nnet  ju  feiner  3«?it- " 

„91ber  ba8  wüfle  um6laujfen,  unjücfytige  Dreien, 

„greiffen  unb  maulierfen  gefallet  ©oft  gar  nid) t,  ift 

„Sunbc  unb  Unredjt," 

„DiefeS  nun  fceffer  ju  verfielen,  wollen  wir  unber« 

„fdjeiblid)  bom  Jansen  fagen,  wann  e3  ©unbe  fei) 

wober  nicjjt.  3n  ber  ̂ eiligen  @$rift  finbet  man  Vierer* 

„lei  Tänje*" 

„1.  Gin  ®eiftlic$en  £anj. 

w2.  (Sin  @6|en  Tanj- 

„3.  Sin  «urgerli^en  £an$. 

„4.  (Sin  Sufcen  Tanj. 

„SrfilW}  ein  geiftlidjer  $an$,  wefdjen  fromme  $ei* 

„Ifge  ?eute  fcep  bem  wahren  ©otteöbienfle  ©Ott  511 

„$ob  unb  Stanf  getljon,  burdj  ben  f?ei>ligen  ©eiji  ge« 

„trieben.  9Ufo  lefen  wir  von  üMiriam  ÜÄofeö  <S($we« 

„Per,  ba  $&arao  mit  feinem  «&eer  im  rotten  üWeer 

„erf  offen  war,  ba  na$m  fle  eine  (Raufen  in  iljrt 

„«frinb,  unb  alle  ©eiber  folgten  ifyr  naefy  (jinaiif  mit 

„Raufen  am  Siegen,  unb  3Hiriam  fang  tynen  für. 
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„Öaffet  und  bem  <$men  fingen,  bann  er  Ijat  eine  ̂ err* 

„liehe  J^at  geiban,  üJfann  unb  9?o§  (at  et  ins  ÜKeer 

„geflur;et*  3)aÖ  war  ein  red&t  gottfei  ig  er  geijl* 

„Ii  eher  $anj,  i>icOfcid>t  haben  auch  bie  ÜWänner  in 

„ifjter  Orbnung  für  Sfreuben  ©Ott  ju  Sobe  gelanget 

„u.  f.  tt>." 
„(Sbenfo  auch  ber  £anj  ju  Sifo.  S)auib3  Jtanj 

„beijm  (Smpfang  ber  SBimbeSlabe  xu  f.  nj." 

„$>er  anbei  Sanj  ifi  ein  ©ö{jen«$anj,  toel« 

„chen  ber  Settfel  bat  erbadjt  ju  ©pott  bcm  geiftfitöen 

„Sanje.  Sin  folcher  n?ar  ber  $anj  um.8  gulbene 

„Äalb  it.  f*  ro." 

„2Der  britte  Jan;  ̂ {frt.rht  bürgerlicher 

a  n  5  /  unb  geftyiel)t  alSbann,  roo  SD?ann  unb  Statuen, 

„junge  ©efetlen  unb  3ungfratt?en  öffentlich  jufammen 

„fommen  ju  realer  Qät  in  Büchten  unb  (Sbren,  mit 

ff3Btffcn  unb  (Srlaubnig  ber  Oberfeit  unb  i&rer  @l* 

„tern;  al$  auf  «öochjeiten  unb  e^rltc^en  ©efeflfthaften, 

„be$  ber  SBieberfunft  eineS  ?anb8berren  tu  f.  ro.  ©oftihe 

„Sänj  ftnb  nicht  rciber  ©Ott,  toenn  fte  ved^t  unb  ehr* 

„lieh  gehalten  derben/' 

„5118  <£>a»ib  ben  JRiefen  ©oliatfc  erfragen  batt,  ba 

„giengen  bie  ffieiber  bem  Jtönig  Sauf  entgegen  mit 

„©efang  unb  JWeyen ,  mit  Raufen,  mit  ftteuben  unb 

„mit  ©eijgem  ®a$  toar  ein  bürgerlicher  San}  beö 

„93o(f8  ©otteS,  t>on  wegen  beö  ©lege,  Qluch  ju  Sbrijli 

„Seiten  ijt  $feiffen  unb  Sanjen  im  SSraudj  geroefen, 

„ba  er  faget  üRatb.  XI.  SBir  haben  euch  gepfiffen, 

„unb  i^r  habt  nicht  getanjet  k." 

„Unfre  Vorfahren  haben  fofche  öffentliche  SiiHje  auch 

„barumb  gehalten,  bartüt  ihre  Jfinber  fcon  beit  9la#» 

„bauern  mochten  gefe^en  werben,  (g^eflifftuttgen  für* 

„jimehmen.  35aher  in  2j?eiffen  unb  anberöroo,  ialjr- 
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„lidj  ju  gegriffen  Sagen  jefct  auf  biefem,  bann  auf 

wbem  anbern  5)orf ,  burcfe  ber  Öberfeit  SJerorbnungen 

„bie  8obe*Sfin}e  glatten  werben." 

„Unb  fof$e  ebrlicfee  bürgerliche  Sanje  fonnte  man 

„wol  Galten,  wo  nur  allein  bie  O&erfeit  ein  ernfleö 

„(Sinfeben  mit  Ijakn  wollt,  unb  fagen  wie  an  anbern 

„Orten  gefdjiebt,  wollt  ibr  Sanjen  fo  foöt  ibr  giid)« 

„tig  unb  etnö  feint,  fo  aber  Semanb  Hnjud^t  unb  «§a* 

„*>er  anrieten  will,  ben  wirb  man  in  Sburn  fiecfem 

,,©ann'  fonft  mengen  ftcb  oiel  urnnifeer  33uben  «ein, 

„bie  fein  £)tbnung  galten  wollen.  (Siner  ttriO  feine 

„2öe&re  nity  ablegen,  fpticfct  er  fei)  «fcofgefinbe, 

„ber  anber  will  ba8  Dreyen  nic&t  laffen,  fyric&t  er 

„fe^  frembb  u.  f.  w.  S)arumb  fage  iäfo,  Sangen  ift 

„an  ibm  fetbfi  fet>ne  ®ünbe,  wenn  man  fein  redjt 

„brauet,  wa8  aber  ber  9D?angel  "fep,  baf?  wenig  Seilte 

„obne  @unbe  tanjen,  sollen  wir  nun  weiter  boren." 

„£er  feierte  Sanj ,  ba»on  man  in  ©Triften  ftnbet,  • 

„mag  ein  33uben*Sanj  beoffen,  unb  id*  wollte  nicfct 

„feblen,  wenn  i<b  ibn  and)  einen  £uren* San  $  nen- 

„nete.  Unb  tft  biefer  33ubentanj  nichts  anberö,  bann 

„ba  man  auf  nicfct«  anber*  jufammen  fontyt,  nur  beS 

„SleifdbeS  Äiifcel  unb  SWutbwitl  ju  büfiem  SBie  bann 

„gemeinfglidj  gefdjirb*  an  benen  Sänken,  welche  junge 

„®efeßen  unb  Sungfrawen  o&ne  ber£>betfe!>t  unb  ber 

„©lern  (Srlaubnij?  galten»  3tem  an  ben  5lbenb* 

„Sangen,  ba  man  nidjtä  ebrlW)8  fudjet,  fonbetn  nid)t3 

fftfjut  als  unjödjjtig  tanjen,  fptingen,  breljen, 

„greiffen  it.  9ln  folgen  Sanjett  berleuret  manrfj 

„2Beib  ibre  @b«  unb  gut  ©eriidjt.  9Wanid)e  3ung* 

„fraw  Irtnet  alba,  baö  ibr  beffer  wäre,  ffe  bitte  e$ 

„nie  erfaren.  tSumma  e«  gefdbie^t  ba  nidjtö  e&rlid)* 

„nity«  gbttlicty«." 
Digitized  by 



416 

„tS?fr  fofdje  Janje  billigt,  ifl  ritt  ÖSube,  unb  rm 

wf!e  mtbäbigt,  ifl  ein  gc^alf  k.  $>enn  ma$  ifl  ba 

„anberä,  bann  ein  milbeö,  ungebemr  *ied?ifcf>e3  ren- 

„nen,  lauffen  unb  burdj  einanber  jmirbeln,  ba 

„flebet  man  ein  fotefj  unjüdjtig  auffmerffen  unb 

„entbloffen  ber  9Kagbfein,  baj  einer  fröret, 

„e8  batfen  bie  Unjlater,  fo  folgen  JRegen  führen,  äffet 

„3u$t  un^  @fcre  wrgeffVn,  maren  taub  unb  unfinnig, 

„unb  tanjcn  ©t.  93?it8tanj,  unb  ifl  in  ber  $bat  au$ 

„nidjt  *i{  anberä." 

ff9?un  fcinb  gemeine glicl)  iejt  alfe  $än$e 

„alfo  geartet,  gar  trenig  aufgenommen ,  baj  idj  mar« 

„lieft  aud)  anKe  Sänje,  bie  balb  nad)  gefd?ebener  9Wa(* 

„jeit  auf  ben  935irt&fd)aften  gebalten  werben,  nidjt  fcirl 

„$u  (oben  finbe ;  benn  ba3  junge  fcolf  ifl  gar  fcom 

„teuffel  befeffen,  baß  jfe  feine  3"<K  (Sbre  nodj  $u* 

„genb  mebr  lieben )  bie  jungen  ©efetlen  mepnrn,  menn 

„f!e  nicfyt  il)re  Settel  ober  $>egen  neben  bent 

„an  ber  ©egten  tragen ,  jid)  ungepartig  genug  tfeflen, 

„bodj  fpringen,  fdjrepen  unb  muten  unb  breben  foDf* 

„ten,  fle  hattm  nid)t  redjt  getanjt.  3dj  fcfcmeige  ber 

„Unjüdjtigen  SBort  unb  Oebarbe,  fo  bie  garfligcn  @feC 

„am  5anj  treiben»  Unb  ba  ein  frommes  Jlinbt  ba* 

„ran  e$n  9lbfd)emen  bat,  unb  ftd)  mit  folgen  groben 

„unflatigen  Seufetöfopfen  ju  tanjen  befd)märet,  bbrfeit 

„ffe  efcrlidjer  $?eute  finber  tn$  9lngeffd)t  fragen,  unb 

„gro§  po$en  unb  bromen  fürgeben." 

,/Darnadj  ifl  auc^  ein  Umflanb  unb  93erge|Tenbeit, 

„mann  man  jum  Sanjbaufi  gebet  unb  über  ben 

„Warft  für  ber  Äirdje  überjieben  muß,  barinnen  man 

„biömeifen  bajumal  ben  (SatbectySmum  mir  ben  JTna* 

„ben  unb  Jtinbern  übet,  baj  man  ba  fernen  Unber* 

„fdjeib  bält,  ba  Ue  ©pieüeute  felbft  foHten  fo 
- 
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„bebädjtig  ftyn,  unb  ber Bräutigam  unb  3EÖer 6cr 

„audj  \t)t\m  folget  foDten  ernßlid)  befelfcn,  ba8  flc 

„alba  mit  Stummeln  unb  ̂ feiffen  fiifle  unb 

„tnne  Griten ,  bis  ffe  für  ber  Jtird&en  über  toftren, 

„bamit  ba8  fingen  unb  ©otteSbienft  mit  folgern  ®e« 

„tümmelunb  ©eflurme  nid&t  ge&inbert  roerbe." 

„Unb  Ijat  (Sott  audj  jroar  btStoeifen  feiere  leidet* 

„fertige  Sünje  grän>lid&  gefiraffet:  S)enn  um6  1277 

„Ijaben  etlit$  x>il  Stut  gu  Utredjt  auf  einet  Druden 

„übet  bet  ÜWaafje  einen  reicht  fettigen  Sanj  gehalten 

„unb  Diel  Ue))pigfeit  getrieben,  ba  ijl  te|tlicfy  bie  *8tu* 

„efen  gebrochen  unb  06  200  üRenföen  etfoffen.11 

,/Hnno  1352  f)at  3o$ann  »on  aJltltij,  «tftyoff  jue 

„Naumburg  unb  3ei|,  an  @t.  3ofcanni8  beö  $4ufer8 

„ober  be8  Gfrangelijlen  Jage  etlid^e  Standen  unb  3ung- 

„fratoen  Dom  Slbel  ju  jidj  gelaben,  mit  benfertigen 

f/^auj  gehalten,  unb^etroan  me§r  Jeidjtfertigfeit  geflbt, 

„bann  einet  folgen  $erfon  trofcl  anflehet,  ift  betrat 

„ben  am  ffiepen  jtmftyn  jire^en  ©eibern ,  mit  benen 

„et  juglefdf  getätigt ,  umbgefatlen  unb  pl&fcffdj  ge* 

„Porten!!" 

Dod)  toit  bred)en  ljier  ab,  Langenberg  fommt  In1« 

9Wiracul6fe!  —  $a$  uberlaffen  n>it  anbern,  bie 

batan  93ebagen  finben,  n?it  fcaben  e8  fcbledjttreg  mit 

©i ttenfdjilberunge n  ju  t$un  unb  biefe  flnben 

flc$  ebenfo  gut  in  $ teb Igten,  alt  anberStto,  trie 

trit  fo  eben  gefe^en  tyaben,  oljne  und  eben  auf  tfat« 

fer«berg8  Jtangelreben  übet  93ranb$  IRarrenfdjijf 

berufen  ju  butfen*  5)le  bot  un3  liegenben  99rautyre« 

bigten  flnb  tootl  bafcon,  9We$,  tra8  vor,  n>a$renb  unb 

nad>  bem  <&od)geittage  im  gemeinen  Seben  ju  gefdjteljen 

pflegte,  trirb  fyier  betrautet,  gelobt  ober  gefabelt  unb 

fomtt  Orenn  toir  bie  frommen  $5etrad)tungen,  &\>xi\fyf 

vi.  27 
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tlfclifdjen  Steifen *unb  (HufcaMrenbungen,  bfe  boärattft 

oft  genug  niefct  fibrf  flnb  ,  unb  {um  5beil  poffierlitft 

genug  ausfallen,  toeglaffen ,  ein  üoflfiänbtgeö  Oemälbe 

bürgerlicher  £  Ortzeiten  mit  aü  ibrem  <2au8  urib 

5Bvau&,  $Jra*t  unt>  SSerfdjnpcnbung  barftetlen,  tote  e3 

ntd?t  feidjt  anberroartä  ju  ftnben  fepn  bürfte. 

Seite  293  f,  fommt  ©Langenberg  normal 

auf  bie  Sladjttänje  unb  9?atibt»(gffen  bei?  toen 

£od)j eilen  jurütf,  unb  bringt  nodb  einige  fo  c^a* 

raeterijiifcfie  Säuberungen  an,  ba§  xoix  nieftt  umbin 

fönnen,  fle  mit  beizufügen: 

„SBerin  man  fldj,"  fä^rt  er  fort,  „am  St  e  9  e  n  unb 

„$anjen  trol  mube  gelauffen,  gejaget,  gebrebet  unb 

„gerennet  tyat,  fo  flnbet  man  fiety  alöbann  eben  wieber 

„fpat  genugfam  ju  Jifdje,  unb  bält  ba8  $  achtmal, 

„ba  ge^et  e$  alfo  toil  roüfler,  unmäfffger  unb  unjüdj* 

„tiger  ju ,  al8  fcil  ber  9lbenb  unfe^ambaftiger  unb 

„trunfener  ifi ,  bann  ber  SRorgen  ;  ba  iffet  mancher 

„unb  trinfet  obne  junger  unb  35urfl  ju  ungelegener 

„j&clt,  roäre  bejfer,  er  ft^Iteffe  bafür,  unb  iji  biefe 

„9lbenbmal*eit  fdjäblid?,  be^be ,  bem  Bräutigam  unb 

„ben  Oaflen.  —  3fi  ba8  au*  ein  ftyänblk&er  9Wi8* 

„braudj,  ba§  auff  benfelbigen  5lbenb  3ungfrah>en  unb 

„©efeüen  jufammen  unter  einanber  gemenget  gefegt 

„werben,  weil  aber  ba8  ©efeüige  jttö  gememtgfidj  üoO 

;/8efoffen,  unb  toll  gelaufen  bat,  ifi  frol  $u  erachten, 

„tta8  grob,  untätig  unb  unwfcfyampt  fte  pflegen  ju 

„fegn,  mit  ©orten  unb  (Starben,  unb  ifi  batytn  fom* 

„men,  bafc  aud?  unter  ben  3ungfratven  tbr  *il 

„fetbfi  nnböpfdj  genugfam  feijn  fonnen,  mit  3Bor« 

„ten,  unb  ben  @4erj  am  meinen  treiben  unb  f&rbern, 

„bafj  e8  aud)  bi$tt?eilen  an  einem  anbern  ort  (tviQf 
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„nft  fogen  lu  o)  ju  Dir  nwe ,  ba$  flehet  ja  jumal 

„Senn  n?a8  geftyie&et  auf  ben  Qlbenbtmaljei- 

„ten,  »enn  man  ben  ganjen  Sag  gefoffen  bat,  an« 

„berS,  bann  bafj  eigner  fc&laft  über  SifcJje,  ber  anber 

„gerbricfyt  Ofäfer,  ber  britte  fc^retr  nnb  finget,  ber 

„inerte  fcabert  unb  janft ,  ber  fünfte  Uvttint  baö  Srunfen 

„dtenb,  ber  fedjöt  giebt  fechten  unb  ftringen  für,  bev 

„fieTbente  tt>il  au8  ber  Jfunfl  bifruriren,  unb  ift  ein 

„fol#e$  Seben  bur*  einanber,  bafc  man  nity  rceijn, 

„teer  Äod)  ober  ÄeDfer  ifh  Unb  ba  audj  gleidj  bie 

„J? n a fr e n  au §  b e r  © dju l e  fommen  mit  i&rer  ÜJtu* 

„flca,  ein  gutes  <£tätfletn  $u  fingen  ,  unb  bie  ?eute 

„fr&Iity  $u  ma<$en,  Ijaben  fie  fein  ®e&5r,  »erben  bie* 

„jseiien  rool  übel  abgeweifet  unb  barju  übel  geftyla« 

„gen.  5Ufo  gar  (>at  33a<&u8  bad  toäe  Regiment  ;u 

„9lbenb$  atieine,  wenn  man  t^m  ben  Sag  juvor  ge* 

^btenet  bat,  boran  ift  ja  ni#t  i>iet  ju  loben*  — 

„balb  nun  bie  91benbmaljeit  gegeben  ifi,  fo  muß  ed 

„*>on  neuem  toieber  ge^upfet  unb  gedrungen  fe»n. 

,,«e&üte@ott  ade  frommen  ©efellen  für  folgen  Jung* 

Mfran?en,  bie  ba  Suft  ju  ben  2lbenbtänjen  fcaben  uut> 

„fldj  ba  gernt  umbbreben,  ungültig  füffen 

„unb  begreif fen  I äffen,  e8  mu§  fregltty  -  ntcfttö 

„g*ttö  an  ibnen  fein ,  ba  reiftet  nur  eind  baS  anber 

#>jur  Unjudjt ,  unb  flbbern  bem  Teufel  feine  Sbljje." 

,,©enn  man  -nun  fldj  abermal  mübe  genug  getanjt, 

„fö  Gebet  man  an  etilen  Orten  an  %xt ubi»-5i* 

„ro er  ju  ma*en,  unb  Saffe  $u  brennen,  mBdyt  ahr 

„lieber  unterlaffen  Horben  *on  ben  trunfenen  beuten. 

„SEBerben  auefy  beeilen  auf  ben  Stbenb  &un  SSBirt- 

„fcfaf tm  ©  i n  g  •  X  ä  n  $  e  gehalten ,  ba  bei)be  SWanu 

„unb  $Beib ,  fun<»  unb  alt  jufammentreten  mtb  einen 
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„Siegen  füren,  Girfelweif?,  tfl  nidjt  berbamlidj,  bafevn 

„man  unjüdjtige  lieber  baoon  liefe,  aber  iefciger  fyit 

„lajtet  man  fld&  bebunfrn,  wer  bie  atlergarfHgjten,  un* 

„wfcfcampteften,  tauften  hoffen  fan  am  (Weisen  für« 

„fingen,  unb  e8  auf$  aller  unjüdjtigfie  madjen,  ber 

„feg  ber  befte  unb  frblidjfie  gewefem  bleiben  unflä- 

tige ©ätoe  unb  be$  SeufelS  gürlatijf  in  allerlei)  un* 

//jutyigen  Sorten,  ©efängen,  Keimen  unb  JRatbfeln." 

„@o  ift  audj  an  etlichen  Orten  33raudj>,  ba8  mau 

„nac§  ootlbradjte'r  Sreube  SJraut  unb  Stau  Hg  am 

„ju  93ette  bringet,  ba  ifl  o£n  noflj,  baS  man  mit 

„Jrommeln  unb  $feiffen  groß  SBefen  madje  unb  aCfe 

„"ßolljapfen  mit  lauffen,  unb  iijren  Unluft  mit  treu 

„ben.  3a  wenn  nun  bie  guten  jungen  Seute^  einmal 

„alfo  aus  bem  ©ewüfcl  in  bie  JKuge  fommen,  fo  finbet 

„man  fotöje  unbanbige  Seute,  welche  rottenweife  *or 

„bie  Jtammer  gießen ,  bafclbft  wüfie  unb  grobe  Siebet 

„fingen,  bisweilen  gar  bie  «Rammer  aufbredjen,  fie 

„wieber  aufgeben  unb  jum  Jrunf  mit  ©ewalt  füren, 

„ba3  finb  nit  SWenfc^en,  fonbern  Seuffet." 

„$a  feinb  bann  audjf  etlidje,  bie  taufen  mit  ber 

„$  rummeln  bie  gange  iflatyt  umb  burd)  ade 

„flraffen  unb  gajfen,  unb  macjjm  mit  tyrem  gefcjjrep 

„ein  ganj*  patt  ober  fTecfen  unruwig,  unb  wann  fie 

„auf  bem  3Harft  ©üben,  Sifdje,  33anfe  unb  a(le$  umb* 

„geflogen  Ijaben,  SBagen,  «Jtatren  in  $3ad)  gefürt,  jer* 

„legt,  umgefiürjt,  verfüret  ober  jerbrodjen  $aben,  unb  in 

„ben  Käufern  über  ben  Jtadjelofen  gefiiegen,  berabgefat* 

„len>  Sifdje,  Sfefir,  ftenficx  nnb  33änfe  jerfdjlagen,  unb 

„nidjtS  bann  f<J)aben  getfcon,  unb  bis  an  Letten  3Mor* 

f/9«n  gefdjwermet  unb  wie  ber  Jebenbige  $euffel  ftdj 

„gehalten  baben  ,  rühmen  fie  foldjeS  gar  meijiertidj 

„unD  wollen  nocfy  gar  fyerrlid;  barumb  gelobet  fe^n. 
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„—  Sßfy  aTer  $ei!ofen  grofcen  Unfläter,  wäre  nit  2Bun* 

„ber,  ba§  fle  bie  @rbf  t>erfd>lünge,  ifJ  aucf>  unm&gßty, 

„ba§  fte  folten  feiig  werben,  fle  müßten  bann  ernfle 

„<Bu§e  t&un.  — 
" 

£>at  tfl  nun  fretyfid)  ein  6it<$en  ju  ftatf!  unb 

wenn  ber  gute  ©traforebiger  audj  etraat  int  ©djwarje 

gemalt  $at,  fo  ffe&t  man't  benn  bod),  baß  er  nadj 

Originalen  gejridjnet ,  unb  aut  fflrudjfhitfen  ein  ©an* 

get  grbilbet«  (Stylimmer  treiben  et  benn  bod)  wo# 

auü)  Ijeutjutage  unfre  locferflen  9?ad>tfdjwärmer  nidjt, 

wenn  au$  nur  aut  ®d)eu  vor  ben  ̂ ßolijegwad/en,  — 

bie  bamalen  feltener  ju  finben  waren*  — 

SBerorbnungen  beflanben  wo&f,  bie  toon  3«t 

ju  3«t  au$  wieber  erneuert  würben,  et  würbe  a6er, 

wie  et  fdjeint ,  ntöjt  genug  auf  ityre  Befolgung  ge* 

brungen. 

3n  ber  ©Sd&fifd;  *  SReitfnifdjen  o I i g c 9- 

Orbnung  Dom  Safr  1555  2J  finbet  fid;  ein  eige* 

net  (Sapitel  von  unorbentlidjen  Sänjen,  wie 

folgt : 

„(St  fjt  am  Jage,  bat  Sangen  fo  oor  aftert 

„gu  erljlidjer  (§rge£lid?feit  unb  Sreube  »owemblid}  bet 

„iungen  33olft  gehalten  worben ,  gugleidj  in  ©tebten 

„unb  Störfern  mit  un jimblf djem  33erbre$en 

„unb  anbrer  fieidjtfertigf  eit  jur  Itngudjt  unb 

„<?rgernüt,  mitbraudjt  wirbet." 

2)  ©et  burc&lanc&tiflfkn  ic.  gürften  unb  f>rn.  Slugitft 

£ergog  *u  ©artfen  b.  £.  81.  8t.  gramarfdmU  unt> 

S^uvfüiß  ganfcgraf  in  Moringen,  SWarggrafen  gu  SWcif* 

fen  2C.  Sutfcfe reiben  c  feltc&cr  Slrtifel  fo  erauf  fcer* 

felben  Canbft&aft  9tat^  in  ©a#en  ber  ̂ olijei  :c.  »er* 

orbnet.  MDLV.  4.  Segen  %  ij.  f. 
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„$>a  e3  autif)  an  man'djem  orte  6rffer  were,  eö  würbe 
„fein  Song  geflattet ,  fonberlidj  auä  ber  Urfatfe ,  ba$ 

„bie  SHanneSperfonen  mit  ibren  Äf eibern  nicfct 

„6 eb c  cf  et,  fidj  am  Sange  feljen  laffen,  um>  ftdj  fonfi 

„mit  ibren  ©eberbtn  gang  ungültig  unb  ergerlidj  w 

„galten." 
„©erbalben  orbenen,  wollen  unb  fefcen  Wir,  e8  feg 

„in  (Stebten,  Sieden  ober  Dbrffern,  ba  binforbrr  Senge 

„gehalten  werben,  ba3  fle  gültig  unb  fdjamljaftig 

„gegeben )  5Wann  unb  3Beibg*5ßerfonen  gfiti&tig  unb 

„gcbürlidj  beffeibet  unb  bebecft  fepn,  unb  baö 

„ungiemblidje  93erbreben,  ©efdjrep  unb  anbre  ttugebur« 

„lid)e  (Seberbe  genfclidjen  nadjbleiben,  unb  &on  feinem 

„we$  ©tanbeö  ber  fet>,  in  feinen  ©ersten  gemattet 

„werbe  ic.  Unb  fotl  ein  jeber,  ber  bieg  unfer  ©ebot  ' 

„am  Sang  übertritt,  ba$  erflemal  10  großen,  baö  an» 

„bermaf  mit  20  grofcfyen ,  baö  britte  aber  mit  üßerweifung 

„Mit  ben  gerieten,  barimten  e8  gef$iel)t,  geftrafft 

„werben/' 
©o  wie  in  ©ad?fen,  fo  würben  audj  in  anbern 

f  änbern  gleite  klagen  geführt  unb  äljnlidje  Verbote 

über  ben  üRutfcwÜlen  be$m  Sangen  erlafien.  — 

3n  einem  „SBervobt"  be$  3?at^  ber  ©tabt  9hirn« 

berg  au3  ber  legten  J&älfte  be&  löten  3al)ri)unberi8 : 

„3)  Da8  niemanbt  ainidje  grawen  ober 

„Suncffrawen  ann  ben  «&od)geiten  unb  anbern 

„Sannjen  fcerumbfdjwingf  n,  uertreen  unb 

„obne  dlo&f),  inn  «ßofeitn  unb  SBammeö 

„Sanken  folle;"  beißt  e3  unter  anberem:  „9?adj«  . 

„bem  nit  allein  an  (Sitten  (Srbarn  {Katlje  ftattlid;  ge* 

„langt,  fonnber  audj  öffentlich  am  Säge  unb  vor  5lu* 

„gen  ijl,  welker  maffen  bep  ben  £odjgeiten  unb  an* 

„bern  Jängcu  atyie  ein  gang  ungefctyifter  unb  unbe« 
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„fe&eibnet  9Ri3braud>  gehalten, 
 intern  ba3  gramen 

„uni  3unffran>en#  aon  benen  fo  mit
  i&uen  Zangen, 

„übermäßig  berumbgefcfcwun
gen    unb  »erbreet 

„werben,  ba  mu§  bann  nit  gering
e  <Srgernu§  unb 

„Oiadjrebe  erfolgen  *c.,  fo  Gaben 
 jie  unfre  Herren  Die» 

„fem  amgimblicljen  SWiöbraudj  nit 
 länger  jufe&en  woU 

„Un  >c,  ernflli*  gebietenbe  ba
& :  jt*  furofcin  ain  |e- 

„ber,  weS  ©taubeS  er  fet),  be? 
 allen  Sensen,  fo 

„allljie,  audj  $u  ©orbt,  ©of
lenfcof,  inn  ben  ©arten 

„un*  an  anbern  Orten  umb  bie
  ©tabt  Dürnberg  tu 

galten  werben,  aOeö  unjficfc
tigen  Sanjenö,  baju 

„aüeö  J&erumbf*aungenÖ  unb  
QSerbre&enS,  beggleicfcen . 

„allein  inn  £ofenn  unb  
2Bamme8  ofcne  ainidj 

„darüber  angetan  Jtlaibt  ju  
taugen,  ganjli*  entfalten 

„foB  k.  S)ann  wer  folUdjö 
 in  einem  ober  mefcr  ©tiV 

„fen  überfaren,  barumb  f
iirgebraty  würbe  unb  ffcb 

„beffen  mit  feimm  Qlibe  nit
  reininen  mo#t,  ber  foO 

„ainem  (Srbam  SRat^e  jur  ©traf  2 
 jL  unnad>lä#8  gu 

^be^alen  verfallen  fem
u"  . 

gSon  ber  Sanglufi  ber  9lug$
 burger  faben  nur 

ffierfdnebeneS  gefunbem  So  
ftfreibt  @  t  e  1 1  e  n  33 :  ,#©o» 

„balb  in  unfrer  ©tabt  bu
rcty  £anblung  unb  Oewerbe

 

„2Bof)lflanb  emfcorfam,  fo  ba
lb  geigte  jW)  au*  gute; 

,a)lutb  unb  grbtjli*£eit*  
©elbfi  baö  gemeinfie  33olf 

'.belufiigte  mit  3?*en  unb  San
gen  auf  offenen 

',®traf?en  in  froren ©efelletuSängeU;  um 

^Üianje  unb  £al?nen  
4)  ,  gog  jau%nb  in  ber

 

3>  0  Stetten  Äunft*,  ©ewerb*  
unb  S>anbn>erfßgef#t*te 

rer  @tat>t  »ug*burg.  II.  8b.  ©.
161  f.  1788.  Neffen 

(Srlauterüngen  85  f.  Ä  ™ 

M  3n  einem  Corf  £ä<Ma#
,  eine  *albe  ©t*nbe  Sßeg* 

»on  Stuttgart,  fa^  man  wafrr
enb  ber  ftirc^ioeib  fonjt 

bcrlc v  £>  a  &  n  e  n  ■  2  5  n  i  e.   Der
  £au$Mn,  W°»  mU 
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„@tabt  umher,  je$te  wr  ben  %f)&xtn  ber  $4ufer  an 

„jubereiteten  Jifdjen  unb  53anfen,  unb  begierig  babep 

„mancherlei  Unorbnungen,  fo  baß  enblity  bie  ßbrig» 

„feit  für  nothig  fanb,  berglefdjen  Sluöfchweifung 

„einhält  ju  thun,  unb  im  3ahr  1512  bergt.  ©efeOen« 

„Äranj«  unto  *&ahnen«$anje  gänjlid^  abjufietlen." 

„©eftttete  ©tanbe,"  fährt  ».  Stetten  fort,  „bebten* 

„ten  fleh  ju  folgen  Q3efaßigungen  be$  3!  ankaufe  8, 

„eine$  öffentlichen,  auf  gemeine  «Roßen  unterhaltenen 

„©ebaubeS.  Diefeö  £au$  ftunb  in  ben  älteflen  Qtittn 

„ganj  nahe  am  9totbhau$,  tvurbe  föon  im  Sab*  1396 

„abgebrochen ,  anberöwo  neu  erbaut  unb  erlitt  feitbem 

„in  ben  Sauren  1429,  1451  unb  1557  mancherlei? 

„@cl)icffale,  theil«  burch  5lbbruch  unb  aScrfeijung  ober 

„burch  SJranbfchaben ,  tvurbe  1632  baufällig,  abge- 

brochen unb  ber  $(a|  leer  gelaffen,  auch  feitfcer  nicht 

„me^r  an  Erbauung  eine«  anbetn  Xan$hflufe$ 

„gebaut." 
„3n  biefem  £aufe  würben  bann  bie  JtuqtocUr  gc« 

„galten,  tveld^e  unter  bem  JWamen  ©ef  Riecht  er* 

„San je  befannt  jlnb,  unb  an  welchen  öfters  Stai* 

„fer,  Äbnige,  Surften  Slntheil  nahmen.  SBenn 

„ber  Stath  bie'  Srlaubnifl  erteilet  hatte,  einen  ©e« 
„fehle  ä)t  er  tan  $  ju  halten,  fo  würbe  bie  ©efeüfd/aft 

Sänbern  aufgepufct,  faß  auf  einer  f leinen  Sanne, 

»eiche  auf  t>em  $Ia$  be$  ©orfe*  in  ber  Srfce  befe- 

ftigt  war,  um  tpelche  ein  Steide  &on  $auernburf$eit 

unt>  2#ät>cben  herumtanzte,  meiere  lefctere  fcon  jenen 

fleißig  in  bie  #ö&e  geworfen  würben,  eine  brennenbe 

Sunte  war  au*  babep,  welche  ben  ©ewinn  be*  $ahn* 

beftimmte ,  auf  welche  Slrt  aber  erinnern  wir  und 

nicht. 

Digitized  by  Google 



425 

„bur$  bie  jüngfien  üHänner  au*  berfe I6e n  ht  f inet 

„befonbew  altmobifcfyen  bleibe xtxafyt  baju  einge* 

„laben,  bie  benn  aud),  fowobl  alte  als  junge  ,  fid? 

„gerne  babe£  einfleHte.  2>k  Sanjhifligen  crföienen  in 

„eigenen  bajw  ftyicflidjen,  t&eifS  £offlerli<$en  ,R  leib  er  n 

„ober  ä»a$!en,  jebodj  o&tte  »erbecfteS  ©ejfdjte.  3fcre 

„Sänje  waren  gut  e&rli$  beutfd),  nad^  Sinfen, 

„9Jfeiffen  ober  ©djalme pen ,  JDubelfarfen, 

vSHtfrn,  Stommeln  unb  $ofaunen,  wie 

„man  in  no$  »orljanbenen  alten  ©emälben  fe&en  fann, 

„bie  *>on  ben  baju  bereiten  @  t  abtpfeif  ern  gc* 

„Mafen  würben  k.  ©er  lefcte  biefer  Säuje  würbe 

„1577  gehalten*)." 

„kluger  biefen  großen  ©  eftyletfr  tertinjett  wurb* 

„auf  allen  vornehmen  unb  gemeinen  4o-4jfitrn 

„getanjt,  unb  biefe  würben  ;ur  Qtit  beö  fcodOflen 

„SlorS  bet  53ürgetf^aft  mit  großer  fßratyl,  Qluf» 

„wanb  unb  Ue^igf  e  it  begange«.  33efonber3 

„jeidjneie»  fi$  bie  Suggerifc&en  toor  allen  Slnberu 

„auö,  bafj  i$  üfarjeugt  bin,  ba§  um  biffelfce  3«t 

„wenige  fürfUicfye  <&o ^ jeiten  fp  feyerlity  begangeu 

„würben,  wie  iljre.  ®k  veranflafteten  babep  nidjt 

„nur  gew&ljnlidje  $änje,  foubern  audj  ©glitten« 

„fahrten,  ©ted;en,  9tingeltennen,  59? um* 

„mereijen  ober  ÜMaöf eraben,  ja  gro§e  Slufjüge, 

„bep  treiben  9tfenf$en  unb  Jpferbe  in  mandjerle^  StUi* 

*)  ©ie  Oueer^feife  mit  berSrommel  am  6fte|ien;  auf* 

fernem  gerate  ober  frumme  3mftn,  Jrompeten, 

faunen,  ©eigen  mit  fromme!  unfc  pfeife,  ©eigen 

allein  ofrac  anore  Begleitung  waren  im  litten  uno 

16ten  3aj>rf>unbert  feie  gcwofrnlicfcen  muftfalifcfcen  3n* 

ßrumente  be$  27lummer<pen.  —  SSergL  ̂ rimiffeK 

?lttttra.f<r  ̂ ammluna®.  £13, 
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„bangen  unb  ©eflaften  mtfiUt  waren ,  worin  auc^ 

„nodj  fein  beutftyer  £of  bamaW  eö  ibnen  »ielleitfy 

V/flMfy&un  fonnte.  ®tiÖ  dauerte  fo  fort  bi8  gegen 

„bie  Seiten  be8  30iäbrigen  ÄriegS,  ba  flejj,  nietyt  fo 

„roobl  bei)  t^ten  afö  ben  übrigen  bürgern,  IHeiti&tbum 

„unb  guter  3Rut&  in  ÜÄangel  unb  Sorge  oerroanbelt; 

„baber  ber  9?atb  1628  atle  berlep  2R  u  m  nm  e  &  unt> 

,$afina#t8lu|i  »erboten  bat.  S)iefe  aWummereyen 

,>waren  «6er  uon  -  ben  olteflen  Briten  öblttib  unb  ber 

„jiarfe  Serfebr  mit  53  e  neb  ig,  bem  ältefien  ®i$e 

„biefer  Sreuben ,  wobl  bie  tlrfati&e.  •  Sfaid?  ben  Sau* 

„redjnungen  erging  föon  1370  ein  93erruf:  „Da 5 

„uieman  fein  *2i  n  tlifc^etbe  (f  ju  SJadnactf  t/' 

„3m  3afcr  1400  aber  am  @t.  9lgatben*5:ag ,  bat 

„fleiner  unb  alter 9iat{>  gefegt:  ,;<5ö  foli  nieman 

„mit  frerbecftem  Slntlij  in  be%r$a8na$t  gan, 

„n>ei$er$faff  baö  fiberfett,  bie  will  man 

„beffern,  al$  in  bem  ©tattbud;  gef$r ieben 

„flaut."  5)ie  ganje  ffierorbmmg,  bie  mehrere  fünfte 

t,W>  fl^t  bau»tfääjUclj  feie  Pfaffen  an,  bie  Sapen 

„trieben  e$  aber  ungeatibtet  ttieberbdlter  ffierbote  be« 

„flänbig  fort  ,  fo  mar  eö  aud;  $u  unferö  ©roffraterö 

„Seiten  no#  üblitifc  5),  tag  gange  ©paaren  a3ermumm* 

„ter  burd;  bie  ©tragen  liejfen,  ritten  unb  fuhren  unb 

5>  Sin  mannen  Orten  gefibafr  biefe*  notb  in  biefem  3a&r* 
bunmt,  fo  fafcen  wir  eäfelbftju  Solmar  üngffatum 

3a&r  1805,  mit  }tt  Sonftan*  faatcr, 

wo  unter  antrem  eine  formiere  Scicbenproaeffion  mit 

Äreuj  itnt  gafjnen  31t  ßfcren  be$  —  tfreuren  Gaf* 

4t't  ge&atten  UMirre!  —  hierauf  erfolgten  aber  33er* 
böte.  —  3«  Bübingen  ti>urt>?n  um  fcie  Sffttte  freä 

18ten  3abrbunrertö  Derley  matfirte  -©$ltmnfaJ>rtwi 

uon  Den  SniDenten  geilten. 
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^mancherlei*  Unfug  trieben,  bi&  ffch  bie  ©Uten  enbliifc 

„felbft  milberten.  ©n  Ue6et61ribfel  waren  bie  maß« 

„firien  ©chlittenfa&rten  ber  JTotbolif^en  ©tubenten 

„au8  bem  Sgcao,  bie  auch  feit  etlichen  3aljren  aufge* 

„hört  ju  haben  fcljefnen." 

S)och  von  gaftnacht-gufibarf  eitrn  gu  fcf>ret* 

Ben,  ifl  biet  unfre  Qlbftdjt  nid)t,  biefeö  tfi  ein  weiteö 

Selb,  welches  fdjon  in  ben  (Suriofttaten  u.  f.  w*  jum 

^ eil  Gearbeitet  worben,  unb  auf  welches  Wir  fpater 

jurürfjufommen  gebenfen;  ebenfo  auf  bie  Umjüge  unb 

öffentlichen  maäfirten  unb  anbern  Sänje  ber  SKefferer, 

Sinber  unb  anbrer  #anbwerfer  ju  Dürnberg ,  Sranf« 

furt,  9lug8burg  u.  f.  w*  unb  ba$  ©chönbartlaufen 

ju  Dürnberg ,  bie  alle  in  biefeö  Sa<h  geb&ren  ,  aber 

auch  $um  Jbeil  fdjon  befannter  jtnb  auö  oben  ge» 

nannten  unb  anbmrSBerfen.  SQBit  befdjränfen  uns  l)ier 

oorerfl  auf  bürgerliche  Sanje  an J&ochjeiten  unD 

anbern  Samilienfeften  toornemlich,  unb  wollten  beS 

3ufammenljangö  wegen  bie  intereffanten  (Stellen  au8 

Stetten  titelt  überbringen)  fugen  benfetben  aber 

nun  einige  ©chilberungen  toon  Augenzeugen  bei), 

welche  ba3  jo&iale  SBefen  ber  2lug$burger  jener 

3eit  befraftigem 

£)ie  beiben  ©chwarj,  SSater  unb  ©ofcn,  befannt 

burdj  ibren  originellen  dinfafl,  fleh  ̂ ren  wrfchie« 

benen,  toon  3*i*  ju  Qdt  getragenen  JUeibungen  malen 

ju  lafien6),  beobe  «uch&alter  ber  Herren  Sugger-ju 

Äugöburg,  ließen  ff#  unter  anberem  au*  oft  in  ifcren 

'  «allfleibern  abbilben  (nicht  in  aKaSfen),  wa$  fie 

berlep  2lbbilbungen  bepgefefcrieben,  wollen  wir  Ijier  nach 

6)  mtyia*  unb  Seit  Sonrab  @$warj  f.  vorne  ©.59. 
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3M<$arb  mftffceifen,  n?enn  e8  einigermaßen  fconSBelang  tjh 

©.  35*  „1518  als  Jtaifer  ajjarimilianuö  auf  bem 

„S)anfc&au$  gu  SlugSjwg  ein  5>anfc  $ielt ,  n>a8  id> 

„alba,  ein  £aMet*3Bamm$,  6tret  mit  3enbl,  ein  gul- 

„bin  Stbiti  umb  ein  gulbin  JTranfc  (hinten  auf  bem 

„>Baret  ober  flWüfce)/' 

@.  53.  3m  3a$r  1523  f%t  aKat&8.  <Se$h>ar} 

ber  9?ater  in  einem  erlitten,  ber  mit  einem  „Star 

2>ang"  (Slad;3*S:ang)  bemalt  ifh  ffieid&arb  fagt  fcie- 
Don  uityZ  Weitet,  als  ba§  7  ̂ erfoneu  beyberle^  @e- 

f#le$t$  barauf  abgebildet  flnb,  nid&t  aber  rn  tveldjen 

Stellungen;  leiber  finben  ftdj  me$r  folcfce  Oberfläc!)« 

licfyfeiten  in  feinen  ©rlautetungeft  *). 

©.  130  bemerft  SSeit  6onr.  etyvarg  ber  (Sofa, 

„Mi  10*  Senner  1560  fueng  idj  an,  ba8  erftmateu 

„$Bö&ren  (SDegenJ  beym  Sang  gue  tragen,  unb  na#* 

„bem  idj  uun  auf  lul  furnem  £o$geitten  gelaben 

„ronS,  baö  iti)  mid)  alfo  mit  bem  Sangen  barob 

„mit  ben  fdjonen  3unf fragen  flu*  übet,  ba  raifeet 

„mid?  sollet  ber  planet  93enu8  bargue,  ba§  i<J)  mid? 

„auety  unberfhienb,  im  gefixt  gue  33ulen  Hue  ein  gfcl 

„umb  ein  S3unb  £en>,*  (Sr  toar  balb  18  3afcr  alt, 
als  er  biefeä  fcfyrieb. 

9luf  einigen  fotgenben  Seiten  ergablt  er,  wie  er 

»Fegte  ben  ©tufcer  gu  fielen  mit  einer  golbenen 

Ubr  au  einem  33änbd?en  um  ben  £al$  fcangenb,  unb 

bei  einer  £od;geit  Srautfüfcrer  getvefen.  ©abe^  trägt 

er  einen  tfrang  fcon  golbenen  unb  rotten  93änberu 

geflochten  auf  bem  Saret.  Diefe  Arangetraty  fommr 

öfter«  fcor-  3-  ©♦  Qhiti)  nadjber  ©•  133.  „Adi 

„23,  3ul9  1560  babe  iü)  unb  «$ann8  9(mmann  bet 

„iiingere,  Kaien  au  3,  auf  befj  ©ebafiian  3a<$eu 

*)  «crgl.  unfre  gigur  C.  @.  100, 
Digitized  by  Google 
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„Sattnj  auf  ber  Saufleut  (Stubenn ,  ba  tann  oti* 

„fein  £o*jeit  waä  getfcan.  S)en  Jtranj  Reffet  mir 

„bie  wolgeboljrne  3unffraw  ©eroniea  Suggerin  auft 

„^rtn  9lntoni  SuggetS  $od;ter."  <£r  trägt  babep 

jerf*nittene  ober  gef*li$te  <S*ube  (wie  bie  $ofen)  baö 

tfleib  aber  foflete  i&m  45  ft.  Maien  au«  Gebeutet 

o&ne  3weifel  ben  legten  jag,  au*  Jtetyrauö  ober 

Äebrab  an  mehreren  Orten  genannt. 

©♦  135  fä^rt  er  fort,  „ben  gewellten  Sag,  3uth> 

r/1560  wie  entgegenflefct,  ba  Haftet  i*  mi*  bem  ge- 

„melten  Bräutigam  gebaftian  3^^en  ju  fieb  auf  ben 

„Ütadjttanj  in  ganj  (Rott),  wie  er,  atleS  3ltt(a§ 

„mit  2lttlafj  fcerbromt  unber  unb  auSgejogen ,  au*  ba* 

„5Samme8  bur*&u$  gefteppt,  unb  funfl  jeif*nitten, 

„alfo  au*  bie  @*ue*;  bie  trafen  au*  alfo,  fk 

„jfnb  nemli*  ebenfalls  rotb,  unb  fcorn  jugefpifct. 

„Äoft  mi*  ba«  JHeibt  fl.  33  —  <Pf.  ÜHunj,  Waö  für 

„ein  guetteö  SMuett  ORauf*) ,  item  wie  ed  auf  bem 

„Tan$  t?on  flatt  gangen  funbt ,  man  aOeö  im  Jtalenber 

„beö  3Konat$  na*  fang«  betrieben  k."  2>iefer  ifl 

jebo*  üerforen  gegangen ,  e8  laßt  fl*  aber "  lei*t 

benfen  wie  e3  ̂ gegangen;  ben  folgenben  Sag  be* 

merft  er  aber: 

„Adi  24.  Sufy  1560  auf  ber  S?a*bo%it  waS 

„i*  beflelbt  in  braun  9ltla§  wie  er  (ber  ̂ Bräutigam), 

„bat  32  fl.  foft,  mi*  aber  nit  mebr,  al$  14  fL  ge* 

„foft  für  baö  ä»a*erto&n,  ber  9lefi,  als  «tla«,  Su*, 

„$  äffet  u.  bergl.  bat  mir  gebauter  3a*  gef*enft 

„von  9tmbt8wegen,  —  biefen  Sag  nit  alle«  übel 

„gangen  wa$.  3*  wa$  J&anplin  frtf*er  Änc*t,  [prang 

„über  alle  SRiftyattfcn." 

©.  144  f.,  wo  ein  pr5*tige8  ©omtno  ober 

3Ha8ftnfleib  betrieben  ifl  *on  rot^em  SUlaß,  ba4 
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einige  ber  9frt,  wetdjej  im,  ganjen  93udj  vorfommt, 

aud)  nidjt  (dm,  fonbern  «&errn  *&aitö  Sugger  geb&rte, 

wirb  nebenbei  eined  38agen8  gebaut,  in  meiern 

©djtvarj  mit  mehreren  ÜJfannö*  unb  jjrauenöperfo* 

nett  fäfcrt ,  begleitet  von  nebenbei)  geljenben  ©tobt* 

mutanten  unb  &atfeltragerm  55ie  ©e^fdjrift  aber 

lautet : 

„Adi  23.  gebruar  1561  wa8  i#  mit  9W.  «&ain= 

„fcofer,  3H.  ̂ erj  unb  3<wgmeifier  in  ber*9Hum* 

„merev  gen  Stacht,  @8  n?a3  oerboten,  ba8  niemant 

„in  bie  ©flimmere^  foflt  gebn,  ba  fiteren  wir 

„barin*  $Bir  fetten  2  ©titbtpfeiffer ,  Tarnen  jue  etli* 

„djen  3unffratv$5fen,  ba  Gatt  man  unä  nit  un* 

„gern,  tvir  ta niten  unb  fprangen  tvie  bie  Jlälber, 

„benn  e8  tvafen  belle  figlie  ba,  bie  un$  nit  übet 

„gefuelen.  2Bir  vermeinten,  mx  wollten  un$  galten, 

„bamtt  wir  nit  fannt  würben,  unb  gebauten  ben 

„Neimen  aufyul&fcljen,  ber  fpridjt,  vier  $>ing  lagt  flcty 

„nit  verbergen,  nemlid)  bie  Sieb,  ber  «§uefi,  bad 

„&ewr  ober  SSaffer  unb  ber  ©djmerg,  —  aber  —  eä 

„war  von  £au$  aud  lurtfcty." 

35er  gute  <§err  SKeicfearb  erflart  3«ttgfrau&öfe 

bur*  SHonnenft&fterü  ftatt  ̂ Sorbetten  ober  ftrauen« 

bau  fern,  wel$e  bamal  in  aOen  gr&ßern  unb  vielen 

«einen  ©tabten  beftanben,  —  unb  geratlj  beftöalb  in 

(Sifer  über  boä  freie  ?eben  ber  0lonnen  (mit  bem  eö 

benn  gleichfalls  feine  Slidjtigfeit  tyatte),  unb  worüber 

er  in  ber  SInmerfung  mawfcerlei  mitteilt;  nur  paßt 

cd  ni^t  ju  bief*r  ©teile,  wo  offenbar  Stauen  &äu» 

fer  gemeint  flnb,  bereit  bemnadj  niebrere  ju  2lug8» 

bürg  waren ,  in  treiben  ber  locfere  55eit  ©djwari  redjt 

wo&l  befanlft  jtt  fegn  fc&ien*  —  3n  ben  Gurio* 

fitaten  fowoljl  als  aud;  in  bem  3oumaI  bie3£or- 
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jeit,  ift  t>erf*iebene8  116er  biefe  $rauen$äufer 

gefammelt,  unb  in  erftern  397  f.  IX.  93anb  ehi 

eigener  Sluffafc,  in  ©iefrenfceö  2Waterialien  aber  eine 

ganje  91  bbanblung  barüber  *on  ©.  577 — 603* 

.  ted  IV.  «anb$,  glei*toobl  lägt  f!*no*  man*eö  na*» 

tragen,  n?el*eS  an*  foäterbin  gegeben  wirb,  bier 

n?ürbe  e8  und  ju  n>eit  abbringen  fcon  imfrem  X&ema» 

2Bir  wenben  un3  ju  einem  .anbern  5Jugen$eugen : 

ÜHt*aet  be  ÜMontagne  (berühmt  bur*  feine 

S3erfu*e  ntber  aller  lei  Oegenfianbe  ic).  2(uf 

feinen  (Weifen  fam  er  im  3at?r  1580  unter  anberm 

au*  na*  9lug8burg7),  unb  fcerrceilte  einig*  %<it 

bafelbft,  um  bie  Sitten  ju  fiufciren. 

„ü)?ontag8,  erjäblt  er,  gingen  wir  jufammen  in  bi* 

„Üir*en  unfrer  lieben  Srauen,  um  bad  rei*fte,  aber 

„au*  bäfili*fie  ÜÄäb*en  ber  ganjen  @tabt  mit  einem 

„fraetor  ber  &aulfrif*en  (R  u  g  g  e  r  i  f*  e  n)  £anblung, 

„trauen  ju  feben.  2)ie5ugger  fjaben  e8  tyrem  9lei*» 

„tbiim  nu  banfen,  baf?  fie  aflentbaiben  in  ber  ©tabt 

„febr  gef*ä|et  unb  oben  an  gefefct  »erben.  (Sin  &übf* 

„9J?ab*en  bdb  t*  afle8  #n*  unb  b^febend  ungeachtet 

„in  ber  J?ir*e  ni*t  getrafyr  werben  fönnen.  ©tenun 

„fotfuürte  Srau  fann  fi*  alfo  trbfien.  SBir  gingen 

„an*  in  bad  Ruggerf*e  $au8,  wo  wir  {toeen  (Säle 

„fafoen,  öon  benen  ber  eine  mit  SWarmor  gekapert 

„unb  im  obern  ©totfwerfe;  ber  anbre  auf  ber  <£rbe, 

„mit  alten  unb  neuen  SKebaiDen  audgelegt,  ft*  befanb. ' ... . 

... .  ... 

7)  SWicb.  be  SJJontagne,  Steifen  fcureb  bie  ©<bwei$, 

Seutfälanfc  unö  Statten  in  fcera  3afrr  1580  u.  81. 

Su$  tem  granjöfifcben  mit  3ufafeen  8.  $>aüi  1777. 

1779.  2  Sant*,  im  V  8a«D  8.  218  f. 

Digitized  by  Google 



432 

f,9Bir  fafrit  fie  audj  fangen,.  e8  traten  lauter  $euf- 

„fdje,  Sie  boren  alle  5lugenblitf  lieber  auf,  fuhren 

>,bie  £amen  auf  iljre  Sige,  bie  ffc  auf  einer  Seife 

Saals  befonberS  baben,  unb  mit  rot^em  $ud&  be* 

„  fragen  f!nb,  jurücf,  unb  nehmen  bann  eine 

„anbre.  5)ie  ÜHannÖperfonen  haben  i^re  eigenen  Sifee, 

„bie  gang  öon  ber  grauenjimmer  ihren  abgefonbert  jhtb: 

„bemTeS  fdjiint  a($  hätfm  jie  ni$t  gern  *iel  mit 

„ihnen  gu'thun." 
„3b*  Xan  j  mar  biefer*  (Sie  nehmen  ba«  grauen« 

„{immer  bei  ber  £anb,  bie  ffe  ihr  gugleicfy  Kiffen, 

„ legten  fobann  ihre  £anb  auf  ihre  Schulter,  fapfen 

„fte  um ,  unb  brütften  f!e  bermafjen  an  ,  bafj  bie 

ffv3?arfen  (ffiangen)  gufammen  famen.  5)a3  grauen« 

„jimmer  legt  untevbejfen  ihre  £anb  auf  feine  @d)ut* 

„ter,  unb  in  biefer  Stellung  geften  fle  herum*  (Sie 

„  tan jen  unb  unterhatten  fid)  ganj  &ffentliä),  $ie  &Ui* 

„ber  bie  ffe  tragen,  ffnb  nietyt  foflbar," 

©enug  &on  unb  über  9lug3burg;  nun  noch  eine 

Stimme  au8  ber  Sei) n? ei j. 

w3lIo^fiu«  t>on  Oretli,  tüefd^er  feit  1555  in 

3urid)  wohnte,  Gilberte  in  einer  9Jei£e  fcon  ©riefen 

an  feinen  »ruber  ju  Socarno,  bie  Sitten  unb  @e« 

brause  feiner  neuen  SDiitburger  auf  eine  ebenfo  anjiebenbe 

ott  betetjrenbe  SBeife ,  wir  haben  f(fyon  weiter  oben 

eine  furje  SRotifc  über  bie  Sä? na b elf c^ü^e  barauS 

entlehnt,  unb  werben  nun  h&ven,  wie  e8  mit ben  San* 

gen  ber  Qüxityx  gu  feiner  Qdt  befdjaffen  war8)* 

)  SUoyffu*  t>on  Orelti.  gin  biogra^iWcr  SBerfu*, 

nebfi  gragmaiten  au*  Der  3talienifci}en  unb  Stfwei* 

aergeftt)ü&te,  unb  einem  ©emalbe  frer  bau$li<be  n 

Sitten  ber  Statt  3ürt#  um  bie  SWitte  be*  16ten 
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„S*erf<$M>f«f  f«6wi8t  ©retli,  tragen  Spuren 

„beÄ  Crnßö,  ber  bep  Sinlafl  ber  ®Iauben«5uberung 

„auf  bie  JDenfart  wirfte,  unb  in  ba3  gefellftyaftliclfe 

„£eben  überging." 

„@o  ift  j.  93*  ba«  Jansen  »erboten,  treibe«  ebe* 

„bem  bie  8iebiingS«Suft6atfett  aller  ©tanbe  unb  fafl 

„aller  SUter  trat;  nur  an  <§o$jetten  bleibt  e$  ne$ 

^erlaubt;  aber  mit  Snbe  be$  Jag«  mu§  au<§  ber  San  § 

„geenbet  werben.    3e  fcltener  biefeS  93ergnugen  war, 

„mit  beflo  rarerer  «§i£e  würbe  folcfjeS  genoffen*  £>ie 

jungen  rufltgen  OefeOen  fugten  eine  ©bre  barinn, 

„einer  ben  anbern  im  Springen  ju  überwerffen, 

„wobei  bann  niefct  feiten  begegnete,  ba§  bie  Hin* 

„jerinin  iljreS SRittfingert  $all  oerwicfelt warb, 

„unb  burdj  eine  ni#t  immer  anfWnbige  Sage  Wntag 

.  „ju  einem  allgemeinen  ©elädjter  gab,  ba3  tyrer  ©itt* 

„famfeit  welje  t$ak  S)a3  Umwerfen  warb  »erboten; 

„aber  besj  ber  $i$e'be$  lanjeö  »ergaft  manba8  2Jfan* 

„bat  9Benn  einer  umgeworfen  würbe,  fo  warb  e8  an« 

„ftecfenb,  unb  man  fudjte  fid)  burd?  eine  geföitfte  95e- 

„bänbigfeit  ju  r&$en;  um  fciefen  unartigen  SWanieren 

„©nljalt  ju  t^un,  fanbte  bie  Obrigfeit  Genforen  »on 

„brfonberer  Qlrt  auf  ben  Sanjfaaf.   $>ie«  waren  bie 

„©tabtbebiente  mit  ber  ©tabtfarb.    ©ie  fyatim  ben 

„Auftrag,  be$  bem  erflen  mit  Slbff^t  »erurfad^ten  Sali, 

„ben  ÜRupfanten  ba3  5tufft>ielen  ju  »erbieten,  unb  fo 

„ber  ganjen  Sufibarfeit  ein  (Snbe  ju  mad;en.  gaüä 

„bie  ÜJlufUanten  oon  ber  Oefetlfdjaft  pd^  bewegen  Ue* 

3a&r$unberia  »ou  @.  o.  D.  8. 3üric$  bep  3mkx  unt> 

&öf>nen  1797.  0.462  f.  ©*on  ©uf*ing,©ö#enU 

!i*e  9tae&ri<$ten,  8.  Sreölaul817  f.  II.  290  &at  auf 

tiefe*  fe&r  anjicjenbe  Ber!  aufmerffam  gemalt, 

vi.  28 
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„§en  fort $ufr iete n ,  fo  mußten  bie  @tabtbebiente  f?e 

„tn3  ©efängnifj  führen,  ober  im  ©cljonungSfaQ  fetfefl 

„eine  angemeffene  ©träfe  erwarten*  9JZan  weiß  mit 

„jwet  Seifpiete,  wo  bie  ©tabtbebiente  genbt&igt  waten, 

„i^reSlutoritatju  gebrautem  geitbem  ftnb  bie  San  je 

f/fo  jüdjtiglicty,  baß  biefe  unangenehmen  2luffe$er  über» 

„pfflg,  unb  nun  trieber  abgepellt  ffnb*)," 

„S)ie  aWuft!  bei  bem  Sanjen  ifl  für  Ofcren, 

f/bie  baran  nid)t  gewbfcnt  jinb,  unleibenlid)  rau£,  benn 

„wo  e8  red;t  »orne^m  $e:ge$t,  ba  befte&t  ba3  Ör- 

„d)eftcr  au3 

„einer  Trommel 

„$Wei  Sefopfeiffem 

nfi>ti  a3ioIiniflen ,  unb 

„einer  £arfe*" 

„93ei  einer  gemeinen  «#oe$$ett  Werben  nur  Jrom* 

„mel  unb  pfeifen  gebraust.  SD i e  Sambourö  unb 

/Pfeiffer,  weldje  bei)  mititärifdjen  Uebungen  eine 

„ganje  Kompagnie  in  Bewegung  fefcen,  würben  eö 

„jur  ©djanbe  rechnen,  wenn  fie  bie  armen  ©etger 

„unb  ben  ̂ arfeniften  baju  tftti&t  fiberftimmten,  fo  baß 

„e8  auf  ein«  binau«  lauft,  ob  fle  mit  mujfciren  ober 

*)  „Ob  baö  Umwerfen  nufct  ungefähr  ba$  heutige  3&aU 

»Jen  fep,  welc$e$  an  einigen  Orten  oerboten  werten  ?" 

O&ne  3n>eifel!  Slber  auf  bie,  no$  bin  unb  wieber 

unter  ben  Sauern  übliche  Hrt,  wo  bie  3Rab#en  fönefl 

$erumgef<bleubert  unb  in  bie  $ö$e  geworfen  werben, 

woburty  gaUtmcnte  unb  ̂ ubitäten  entfielen 

muffen»  2lug  OreilU  ©t^ilberung,  unb  na$ 

biefer  Unfttyt,  werben  ade  bie  Älagen  unb  Serorb* 

nungen  fe&r  begreift ,  welche  wir  oben  fennen  ge* 
lernt  fcaben. 
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„3m  gleiten  3afcr  uttfteö  £ierfe$n«,  1557,  ttwb 

„ba$  San jen  auf  ein  ganjeS  3a&r  wboten,  weif 

„ber  «&agel  an  ben  gelbfruc^ten  großen  (Schaben  ge* 

„t^an,  unb  baö  99rob  für  ben  unbegitterten  «£au3üa* 

„ter  ju  einem  (ftfligen  $ari3  flieg.  Set  <Su<Jj  Ware 

„eine  fcu&föe  Sßrojeffion  ober  jwei  gehalten  nwben; 

„na#$er  Ijätte  ieber  wieber  get&an  was  er  gewollt." 

31uf  ber  2to6ilbung  eine*  ränblicfjen  Sanjeö  in 

$etrarcljä  Sroftfpiegel9),  au8  ber  wir  oben 

$ig.  10.  IL  einige  Sänger  abgezeichnet,  bewerfen  wir 

brer  ©pte Heute,  ©er  eine  berfel&en  Maßt  bie  6  fa- 

ri nette,  ber  anbre  bie ©atf f e £ f f e,  unb  ber  brittc 

eine  gewö&nlidje  $feiffe,  Weld&e  er  mit  einer  £ant> 

friett,  Wafyrenb  er  mit  ber  Anten  eine  Keine  Srommel 

fdjfägt;  gerabe  fo,  wie  e$  bie  Bärenführer  nod> 

6eut  ju  Soge  ju  mati&en  pflegen,  —  bie  Sänger  unb 

Sängerinnen  biften  einen  JRing  ober  «ffretö,  —  ben 

Zeigen,  ober  Siefen. 

IX. 

£>te  tyatiümttien  bet  Sitten,  unb  bie 

®tänie<3:tad)t. 

  ♦ 

JDaf?  fd)on  in  ber  Zeitigen  ©dMft  ber  -lUIfame 

unb  föftticfcen,  wo&lrietyenben  ©alben  gebaut  wirb, 

womit  man  feinen  Jtletbern  unb©eratfcen  einen 

lie6li#en  @eru#  ju  ge6en  fudjte,  unb  ba§  biefe,  roafcr* 

förinlicfc  in  ben  SKorgenfanbern  entftmtngene.  ©itte,  au# 

9)  yüxaxQa  Iroflfpiegel.  @..21i,. 

Digitized  by 



436 

unter  ©tiefen  unb  JR&mern  ganj  geto&$nli$  war,  iffc 

Mannt  genug ;  unb  tynrekljenb  ijt  tt,  auf  einige  neue 

(gegriffen  ju  oerweifen,  welche  tyieljer  gefc&rfge  Steden 

gcfammelt  Ijaben,  —  *)  unb  wo  jugleid)  über  bie 

aSeränberlidjfett  bed  ©efdjmatfä  aud)  in  biefem  3weig  fefr 

9R  o  b  e  n  gefjanbelt  wirb }  —  benn  fowie  in  ben  früljefien 

3eiten  bei  ©affran  für  ben  Snnbegriff  aHeS  Sieb* 

liefen  im  ©erudj,  wie  im  ©efdjmacf  geraden  würbe, 

fo  würbe  biefer  fpäter^in  Dom  SBofdjuS  unb  9  iß 

fam,  fcom  9lm6ra,  »on  ben  @<ty(  agwaffer* 

33üd?8d[fen,  unb  fcom  Eau  de  Lavende  üerbrangt, 

fcid  in.  ben  neueren  Seiten  alle  biefe  5)inge  ben  ®e- 

vudfSneröen  ber  ©tufjer  gleidtfallö  gemein  unb  unau$* 

fieljlidj  fielen,  ba  fle  &on  neuern  (Sompojttionen,  Oel?« 

len  unb  (Sffeitjen  ber  Jßarifer  $arfümeur8  üerbuufelt 

würben,  beren  9famen  aQe  aufjujcid)nen  eine  ebenfo 

unnü&e  als  befdjwerlidje  ©adje  fepn  würbe,  —  genug, 

bie  2Wobe  tyrannijirt  ifyre  ©Haben,  wie  in  anbem, 

fo  aud)  in  biefen  eiteln  Singen  gum  33efkn  ber  Sa« 

brifanten,  unb  jum  gerechten  So&n  für  i&re  SSemü« 

jungen,  bem  mfi§igen  fßolt  ber  tyo&crn  (Staffen  neue 

©egenfianbe  fcon  Seit  ju  3«*  jw  liefern,  womit  |le 

')  33uf($,  £antbuc&  ber  grfinbungen  8.  ffiien  V.  39  f. 

Sedmann,  ©efcbic&te  Der  (Srftnoungen  11.81—86. 

»o  befonber*  be$  ©affranä,  ju  biefem  3»«cf  ange* 

wenbet,  erwähnt  wirb.  2)effen  Vorbereitung  $uv 

SSaarenfunbe  L  8b.  ©.  258-262.  Le  Grand  ©r* 

jctylungen  jc.  11. 87.  3m3a&rl515  waren  bep  einem 

öffentlichen  ©afhnabl  ju  Stegendburg  btc3immer  som 

(3eru0  ber  ©lumen,  ©#meden  unb  gumo 

ZrocUco  erfüllt.  Unb  £ro$cien  foinmeninben 

SRut&ercc&nungeu  oft  r>or.  ©emeiner  IV.  264.  (f.  u. 
©.  439.) 
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tiftt  3«*  fcertänbeln,  unb  tooruBer  fle  tn  iljren  <£on« 

wfotionen  unb  9lflemBIeert  be6attiren  f&nnen. 

Un«  genügt  $ier,  mit  einigen  Stellen  auS  gleidjjei* 

tigen  Sdjriften  barjutljun,  tvorau8  fcor  ein  paar  3a6r» 

(unberten  berlei  tyarfumerien  Befianben,  wie  fle  Bereitet 

unb  geBraud)t  würben,  unb  in  Welkem  9lnfe§n  fte 

bamaljfen  ftanben,  ba  nadj  unfrer  UeBerjeugung  a  u  elf 

biefe  ©egenfiänbe,  fo  Wenig  ffe  gtei<fywof?I  teaäjtet 

würben,  nictyt  weniger  jur  ©efct)id)re  ber  ©ttten  unb 

ÜÄetnungen  ber  Sorjeir  gehören,  al«  bie  93efcfyrei* 

Bung  ber  Äleibertradjten  unb  anbrer  ©egenfiänbe  beö 

?uru5.  Dr.  ©ualtfcer  ijier,  öttyff2),  ben  Wir 

oben  ©♦  155«  f.  fdjon  na&er  fennen  (ernten,  au8  feinen 

fßorföriften  donjituren  gu  Bereiten,  wirb  un8  auef) 

$ier  bie  Befle  Sluöfunft  ertljeifen,  wie  itftb  we8$a!6 

berfei  wo&lrie<6enbe S)inge  BefonberS  in  ben  Slpotfye* 

fen  Bereitet,  unb  uon  iebermann  getrauet  würben, 

entweber  6ep  ffdj  ju  tragen  ober  iwifdjen  bie  Jtleiber 

ju  legen  m  f.  w* 

(Rad)  einer  (Einleitung  üBer  bie  SBirfung  ber  Cuft 

auf  ben  ÖrganiömuS,  unb  bie  föäblicfcen  ©njlüfie, 

treidle  unreine  ©finfie  auf  ba$  t$ierifdje  SeBen  äufjern, 

tttbetn  f!e  Jtranf Reiten  ober  anbere  Wibrige  3«  f äffe  er* 

regen  fönnen,  fotnmt  er  auf  bie  wür$aften  Sßräpa« 

rate,  treibe  gew&ljnlidj: 

„Ponia  Ambre  ober  93ifamfnBpfe  genannt  wer* 

„ben,  unb,  fäfyrt  er  fort,  will  idj  eilige  anja^gen  unb 

„  BeföreiBen ,  barfon  ba8  «&er$,  J&irn,  unb  feiBlidje 

„@e#  nit  ringe  (Srqutfung,  f)erf  unb  fraft  empfaben 

«m&gen,  unb  erfllid)  &on  ben  ̂ ifcigen  SJifamfnby* 

2)  ®.  $>.  SRpff  Unterweifung      8atwergen,  (Eonfect 

u.  f.  w.  ju  bereiten,  ©tra*turg  1540.  Slatt  63b  f. 
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f,fen,  n?ef$e  jum  fug(id?(lm  SßinierSjeit  bei  trüber 

„iuft  k«  gebrauti&t  werben:" 

„$>aju  nimm  in  ben  Styotljefen 

©el&  tooljlrieti&enb  ©anbelfcolj  2  £tuintlein, 

$arabety$  ober  9ltoel?oli  1V2  Duintlein, 

2>er  eblen  purpurfarben  Slofenblätter  gebbrrt, 

$>er  fMnen  gebbrrfen  tvoblriedjenben  Sajltien  SBIät* 

ter  unb  Saamen, 

SavanberbUimen, 

3Ra voran, 

Stofiinarin, 

35e3  tfraufenbalfamS  ober  üWünjenö,  jiebeö  1  Qntl 

2luöerlefne  3tntmehrinben,  . 

SRuöfatnuf  unb  $(üet,  iebe$  l/2  Duintfefn, 

geifjter  auäerlefner  JWägelin, 

Garbamomelin, 

Sorianber  be8  gemeinen, 

£)e$  fdjtuarjen  (Sorianberö,  jebeö  1  Duintlein, 

®tefe  Stuf  floß  Kein  jufammen,  unb  tlju  baju  fol* 

genbe  tvof?lried)enbe  ©ummi  al8: 

Saubanum  2  £ot&, 

23enjoe  ober  9lffe  butciS  1  Sot^ 

©toraciS  Galamtte  %  Sotfc, 

„nimm  gut  {Rofenrcaffet  ober  Saöanberwoffer ,  envei(# 

„bte  ©ummi  im  roarmen  üKorfer  unb  mit  bem  n?ar* 

„men  ©tofjer,  unb  »ermifty  bann  bie  obigen  Stuf 

„barunter  bis  ein  Jtlofc  barauS  wirb,  magfi  ben  93  9* 

«fallt  unb  Qlmbra  jertreiben  fo  fciel  bu  tollt  mit 

„Olofen*  ober  Saüenberwaffer  nnb  barunter  mifcljen,  fo 

„bafhi  ein  föfttidjen  »pfamf nopf.Ä 

hierauf  folgen  nodj  etlitöe  foltyer  SB  in  ter  «93  9« 

f  a  m  f  n  b  p  f  JKecepte , .  roeldje  neben  ben  meifien  bf x 

vorigen  Specicä  110.$  entsaften 
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Sßegraudj, 

©elben  9(gjlefo  unb  Gubeben, 

9lu<$  ®ummi*Dragant, 

3u  ben  ©ommer*939famfno)>fen  em^ftettft  5Ri}ff 

aber : 

©ebBrrte  eble  rotfc  {RofenbWtter, 

SDertety  ÜHaien-SBioIenblatter, 

Odjfenjung*99itimlein, 

$urretfc^93lümte in ,  iebeS  %  Quintlein, 

SRottyn,  gelben  unb  tteiffen  ©anbei,  jebe«  1  Qntl. 

SBeiffe  SJtornjurj  Don  8'lorenj  3  Quintlein, 

2Ruttrfraut  ober  SMeliffa,  unb 

<£itron4tapfel*5Rinben ,  JebeS  %  2ot$. 

„$>iefe8  aermiföe  mit  ©ummi  Saubanum,  unb  wenn 

f,bu  tvilt  aud)  mit  ©ummi  ©torar  ober  Tragant  unb 

„  9?ofenn>af[er ,  gie6  nacfjmalä  Styfam  unb  Qlmbra  ba^ 

„ju,  etli*  tfcunb  aucl;  Garnier  barju,  ftiercol  foldjer 

„nedj  im  Stvttfel  bep  ben  ©eierten/' 

M9llfo  f)a$  bu  bie  gewonlidje  %t  wie  foldje  tuol» 

„riedjenbe  9Iefcfel,  $oma«2Imbra  ober  33 

„famfn&fef,  ttne  man  fle  benn  nennen  roitl,  in  ben 

„loteten  bereitet  werben,  ju  »eranbern  ben  bofen 

„giftigen  £uft  ic*" 

„$u  magfl  au*  h>ol  fold)er  ©tut  etlt#  jufam« 

„nuntfjun,  Hein  floffen ,  unb  o&n  bie  ©ummi  au§ 

„ber  Qlpotefen,  fdjletyö  in  ein  f  epben  $  ficfylin  ober 

„tunbä  Jtn&^flin  Wnben,  bei;  b t r  tragen  unb 

„oft  baran  riedjem" 

hierauf  folgen  JKecepte  jur  Bereitung  ber  $ro3*
 

cien  ober  Stanzt erjtin: 

„<Bon  SBa#oIber^oig,  ©anbei,  3ttoeJ>otj,  ffieijraudp 

„u.  f.  n>.,  mit  Sinbenfotylen  unb  23ranten>eiu  
be* 

„  reitet. 
" 
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9tu$  aiaudjtügeletit  unb  ötättdjerfrulfcer 

auf  ben  Ofen  ober  auf  ®lut  ju  werfen,  Serben  $ier 

ju  verfertigen  gelehrt*).  • 

Dann  folgt  bie  ̂ Bereitung 

SBolfcfcmafenber  Seifen     bem  Sart  unb  bem  $aupt: 

„93on  üembifdjer  Setyjfe  mit  9iofen»,  Saüanber»  ober 

„SHaioranwajfer,  93iotwur},  91agelin,  2Ru3fatnu§,  j$im* 

„met,  Sarbamömlin,  JRofenblatter,  99a{Uienfraut,  9Ha* 

,iorän,  JRoSmarin,  Sabanberblümlin  unb  bem  eblen 

„Äraut  ©ticaboS ,  Arabicum  in  ben  2tyot$efen  genannt, 

„bereitet  mit  Rauben  bie  mit  <2*)ifol  befinden  fint>,  in 

„Äügelcin  geformt,  —  nadj  ©efafle«  audj  gute 

„Wolriedjenbe  Seijffe,  ba$  «&aui>t#  bie«&anb,  unb 

„ben  99art  bamit  ju  Wfrfdjen,  le^rt  £Wpjf  ju  be* 

„reiten  auf  weifte  3Ranier." 

„?Bolried)enbe  ©aeflin  von  ©epbenjeug  mit 

„$ufoer  gefüllt,  bie  ganj  au$  benfe(6en  ©pecien,  Wie 

„bie  StyfamfnSpf  bereitet  waren,  entyfieljlt  JRpjf  jwi« 

„fdjen  bie  Jfle^ber  ju  legen/ 

Sufefet  giebt  &tyff  nodj  an,  wie  wo&lriec&fnbe  Dele 

tinb  UBaffer  ju  befüdiren  fegen,  unb  Stylagwajfer  unb 

Qlquaoite  ju  ehalten* 

Uebertyaupt  fetyen  wir  au8  biefen  Steeepten,  Welche 

38of?Igerfidje  um  jene  Qeit,  1540,  in  ber  9J?obe 

waren,  benn  bermebicinifc$e9lu&en,  welker  bie* 

fen  ©pejereien  $ier  beigelegt  wirb,  liegt  jum  5$eil  in 

ben  SJorurtbeifen  jener  Seiten,  größtenteils  aber  biente 

er  jum  Sluöljängefdjilb ,  um  biefe  Slrtifel  in  ben9lpo* 

tiefen  nodj  mefcr  &erf  auflief*  gu  ma$en,  inbem  man 

bad  91  u  $  1  i  ä)  e,  ja  9?ot$wenbige,  mit  bem  ftyon  an  fldj 

*)  SSeral.  bie  Stnrn,  oben.  ©.  436.  na$  ©eracincr. 
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Sotfenben  be8  2ltt$enefrmen  gu  bereinigen  fud&tej  unb 

wie  tonnte  btefW  wtrffamer  gefd)el?en,  alt  wenn  man 

ba$  $ubüfum  berebete,  rote  9fyff  Wer  t&ut,  ba§,  bur# 

-  ©eriedjung  beriet  aromatiföer  $>ing<  bk  Sinflüffe  ber 

b&fen  8uftf  weldje  bte,  in  frühem  Venoben  fa  oft 

unb  ftyrecflity  grafnrenben  ©eueren  unb  $Peji  ergeuge, 

gehoben  reiben  f6nnen. 

©ud^te  man  bod?  au#  bem  ©äffe,  ber  (Sljoco* 

labe,  bem  djinefffc^ett  $&ee  unb  anbern  @j>e* 

tere^en,  welche  beut  ju  Sage  boefr  nur  ©egenßanbc 

M  Sunt«  unb  lecfer&aften  93ebürfntjfe*  geworben,  bur$ 

$Htöfrmung  i^ret  $eilfräfte  (Smgang  gu  t>etfc^af« 

fen,  unb  ben  9lyotbefern,  aß  bamald  alleinigen  SBer« 

fftufern  berfelben,  reicfyltti&en  9lbfafc  gu  berfdjaffen,  wo- 

ju  bie  berü&mteften  3lergte  bur$  gelebrte  SlbljanblungeH 

baS  utetfte  beitrugen«  9»it  bemSabaf  $atte  e$  faft 

gleite  33ewanbni§,  fo  biel  audj  bon3fit  gu3«t  bon 

StnberSbenfenben  bagegen  gefetyrieen  würbe5), 

3Jetrar*aö  f$on  öfters  (itirter  $r*Pf)>ie&f  t 

zi  SorneJ.  ©ontefoe  bon  Hilmar,  Dr.  Med.  unb  *profef* 

far  gugranffurt  a.  b.  Dm,  empfa$lbcn2&ee,  Sajfee, 

<£MoUu>e  unb  ben  Sabal  aW  ber  ©efunt&eU  fefrr 

bi:nli#,  er  ftarb  gu  Scrltn  1685.  35<&er®el.  ?exi* 

con  3te  Aufjage  I.  Sb.  ©.  483.  ©<$on  früher  Ratten 

fieb  bte  9ltebeTt>eutf(ben  foltfe,  ärgtlttje  gmpfeWu.naen 

erlauft,  um  ben,  übertf  STOeer  attlommenben  ©c* 

würgen  gleiten  Srebit  mit  benen  gu  2anb  au$  3«bien 

burefc  Sarabanen  lommenben,  unb  biäfcer  bon  beu 

$enebtgern  allein  bertnebeneu,  gu  berfefcaffen.  (Jä 

Würben  gu  biefem  3wetf  ftanifc&e  unb  anbre  SGSerle 

in$  ©eutft&e  überfefct,  unb  mit  einlabenben  Sinnier* 

fangen  berfefcen.  gtfcfcer  ©eftbiefrte  fceä  teuifaen 

$anr>M  III.  @.  231  f.  S(uc&  Sufcb  (SrftnbuttgMt,  gc* 

beutt  tiefer  gelegten  $ecctpmanbatipnen  III.  14. 
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ift  für  undaudj  &iev  nrieber  fefcr  belebrenb,  fblröfyl  wiffle« 

beö  £  o  1  g  f  $  n  i  1 t 8,  bcr  in  ba$  erjle  Viertel  M  1  6ten 

3abrbunbert$  fällt ,  ba  er  au8  bet  erfien  Auflage 

berflammt,  als  aud)  liegen  SßetravdjaS  9?einerfung 

felbfi,  bie  ber  ̂ itte  beö  14ien  Xabrbunbertö  ange&ört. 

?luf  erfiereut  feben  n?ir  neben  einem  ©arten,  in 

tve($cm  fcerfcfyiebene  Sßerfonen  ff am  ©eruefy  fcon  Srüdj* 

ten  unb  SMumen  ergofcen,  baö  ®en>o(be  eineö  Sßarfu» 

meurS  ober  QlpotbeferS  n>ie  e$  ftibeint,  in  »eifern  et* 

lict;e  ©djränfe  mit  Surfen  unb  Sfaftyen  befefct, 

bie  mit  SBappen  unb  2luffcfyrift  gejiert  jlnb.  35er  33a* 

ben  iß  mit  tt>obfrieä)enben  Kräutern  beflreut,  unb  ein 

grauenjimmer  legt  btrg(ei$cn  greiften  Jfleiber  in  eine 

Srutye.  Sieben  biefer  flefct  Dorne  ein  9Rann  mit  einem 

33lütfyenfran j  <vif  bem  Slow,  einem  Äraut  in  ber  einen 

unb  einem  2Mfamfnopf  in  ber  anbern  £anb,  tuabrenb 

im  t&intergrunb  ein  anbrer  feine  £aare  aud  einem  Slacon 

mit  einem  tvoblriedjenben  ffiaffer  ober  Deljle  begtr&t. 

(Siebe  gig*  112).  SBer  erinnert  tfcfy  bep  bem  91n* 

blief  biefeS  93i(bc3  uiti^t  aud)  an  ba«f ,  wa3  wir  oben 

<S*  154*  au$  9tyffö  33orrebe,  über  bie  bunten  glan* 

genben  Surfen,  «ßruge  unb  ©c^ad^teln  ber 

St^ot^efet  auSgeboben  baben,  unb  erf ennt barin,  nrie 

wenig  ffdb  feitbem  in  berfei  Suben  »eränbert*  Sicher 

iji  baö  ©enterbe  ber  Qlpotbefer  älter  afö  man  ge* 

n?6bnlidj  annimmt  (baö  dnbe  be$  löten  Saijrbun* 

bertö),  benn  berleij  2lufpu|  unb  ÄünfWepen  erjeugen 

fidj  nur  ganj  atlmaljli**)* 

*)  @o  ift  eö  au*,  benn  febon  im  Uten  3a&t(mnbcrt 

batte  SRegentfburg  mitfliege  äpo tiefere,  niebt 

JSonlitorcn.  ©emetner  IL  104.  336. 
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93on  bem,  toai  !Prtrar^a  feI6ft  unter  ber  Slufförfft : 

„33on  Iieblid&em  unb  fufem  ®eru$" 

na*  unfrer  beutf<$en  Ueberfefcung4)  J>&ilofo« 

Mrt,  Reifen  tvir  nun  ba3  SBefentltc^fle  unb  93e*eUb« 
«enbfte  mit 

„2>er  bu  fu<$jt  ?uft  in  frembbem  ®efc$mat 
„®efcenf  wie  bir  ber  SMabenfaf 

»Sirt  fc&mefen  fo  tu  ligft  »ergraben 

»Uno  bic^  »eueren  3Burm  unb  Stäben. 

©er  ftreube,  *vetö)e  augruft: 

„3$  fretoe  midj,  ba§  idj  t>or  menigtid)  fo  Wo!  rieche, 

v mein  fi e i b ,  JHetyber  unb  SBaate,  ein  @eruc$  über 

„bie  ©allen  uon  jt$  geben,  ba8  ifl  au*  mein  ein* 

*$»ger  Suft  unb  ffreub!" 

läpt  er  bie  93  e  r  n  u  n  f  t  antworten  : 

„®uter  ®eru*  bienet  ju  ben  Jffe^bern  ober  ©peifen, 

„waö  i$  aber  »on  benfelben  Ijalte,  tjafl  bu  jum  %\jt\l 

vernommen,  e3  ijl  fcjjlecfct  S)ing.  ©ute  wolrietfenbe 

„©erüdj  bienen  babin,  baß  ffe  be&be  @d>lefere&  unb 

„aßoUuji  be$  ?eibö  erroeefen,  ba3  fan  ni#t  ofcne  2lrg* 

„roo&n  bingeljn,  ehrt  bofen  ®emüt$3.  —  (SoOidje 

„©erüdj  $at  man  »on  if)n  felbS  wegen  gern,  aber 

„alles  fein  JHitfc.  g$  feg  ©erud)  ber  ©fceif?,  ober 

„ffieibi f*er  ©atlbung  beS  9lnjlri$$ ,  «Iumen 

„ober  ber  Srüfy,  ba$  klugen,  £%en  ober  9tafen  be- 

ifüget, ifl  ein  2ufh  —  3*  mod&te  legben,  ba§  bu 

„mefcr  auf  ben  @eru$  gute«  SeumutS  ober  ©erü*t 

„fä&efl  unb  begebefi,  bad  mag  ein  guter  ©eru*  ge* 

„nennet  werben.  %r  Sofe  aber  flinfet  übler  atö  £tyoe* 

„bei,  ieufetöbretf  u.  bergl«;  fotojjer  ober  böfer  ©eru* 

*;  %\>  $ttrar#5  ̂ rofifpicßtl-  gpf.  Sranffurt  1572  ®.  19  f. 
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„gel)et  baä  ®emüt  unb  mäjt  bie  SWafe  an.  SPemr 

„bu  SDBoblriec^en  an  Seib  unb  «Rietbern  ju 

„beiner  ©inne  SBofluflißfcit  begereji,  fo  iflö  eitel,  Der- 

„geben«,  bienet  jut  Unlauter! eil/  tyufl  bu  e3  aber  fcoit 

„beiner  ©efunbbeit,  aber  bot«)  mit  SBafj,  gieng 

„e8  bin,  bann  ein-ringer  Oerwty,  ber  ba  gut  ift, 

„jlarfet  ben  %ttym,  aber  tljue  ifcm  nfe$t  ju  fciel, 

OargonuS  in  feinem  bfterö  angeführten  3Berf5) 

fdjreibt:  „2Ba8  aber  bie  Sßrofumtrrr  belangt,  ha- 

lben biefelbe  beneben  bem  föäblicfcen  3Wi$braud>,'  baj» 

^fle  aOer^anb  Slnfeitung  geben,  au*  bie  Äunfl  ge* 

„lernet,  baß  fte  ben  93ifam,  äibet,  Qlmbra  unb  anbre 

„Sachen  auf  taufenberlety  weife  fbnnen  fcerfälfdjen-, 

„unb  aden  anbern  Sßrofumen  unb  halben  einen  mei« 

„fierlitfren  3ufafc  S"  ̂ «w  wiffen.  Harbin  bann  ein 

„Bettler  ju  Sreüiö  (Treviso)  ein  fonberli($er  Jtfinfl« 

„ler  ifl  gewefen,  Weldjer  in  ein  Älofter  fommen,  alba 

„er  wljoffet,  wie  audj  geföe&en,  einfaltige  Seute  gu 

„finben;  geigt  einem  ©ruber  barinn  ein  Oebünblein 

„mit  f$onem  ©eibengeug  umbwicfelt,  barinn  etwad 

„egngewicfelt ,  wie  eine  Äajtanienfdjale ,  gab  für,  ed 

„wär  ein  Bibergeil,  unb  »erfaufte  e$  bem  guten  Otiten 

„tfcewer  genug.  Sonßen  wirb  eö  ffir  ein  funfttidj 

„J&anbWerf  gehalten,  toon  Wegen  fo  toiel  fbfifidjer  Un- 

„guenten,  bie  fle  mit  fonberlifyr  Jtunft  unb  ©ijfen* 

„fdjaft,  bodj  an  einem  Ort  me^r  al*  an  bem  anbern 

„bereiten  fbnnen." 

„heutiges  5lageö  aber  fommen  bctybe«  fbletye  Un* 

„guenta,  unb  bie,  fo  fte  beulten  in  jiemlidjen 

„Abgang,  bie  weil  man  heutige«  Sage«  nid)t  toielÄai* 

5>  Sfr.  ©argonu*  @4awplafe  bet  Sfinfic  jc.  @.  708  f. 
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7/fer,  Könige  ober  antat  Potentaten  finbet,  fo  berofff* 

r^tgcn  getrauten ,  fonbern  allein  £uren  unb  'Buben, 

„irelcbr  tyre  $aar  bannt  beflrei*en  unb  fraugen,  unb 

„profumirte  Jtlc^ber  unb  $anbf*u*  tragtn, 

„bannt  man  tyre  pinfenbe  Sranjofen»$flafler 

„ni*t  fobalb  geroa&r  nwbe,  roie  man  bann  fo(*el 

„gemeinli*  in  ber  (Srfa&rung  finbet,  ba§  e$  getoonlt* 

„fiinfenbe  93&f  unb  * uren  flnb,  bie  fi*  bamit  f*Iep* 

„pen*  ©ietveil  aber  au*  ber  befte  ©eru*  bty  fol*en 

„Acuten  am  ubelflcn  fiinfet,  tvoden  n>ir  fie  in  i&rem 

„©eftanf  lajfen,  unb  un8  na*  arfbew  Seuten  umb- 

„Wen  
*)." 

@o  freit  toom  Sßarfumiren  ber  Jlleibcr  u.  f.  n>. ) 

nur  fafcen  aber  oben  auf  bem,  au3  $etrar*a  mitge« 

tfceüten  93ilb  einen  J&errn  mit  einem  ölumenf  ran 5 

gef*inücft  unb  e$  fommen  in  biefem  $)u*  au*  fonfl 

no*  öfter« *  b  e  f  r  a  11  g  t  e  9Banner  unb  grauen  *or, 
befonber«  bei  ©aflma&ten  unb  anbern  fe$erli*en  ©e« 

kgenbeitem  $&eil3  tragen  fie  Jtränge  öon  Atomen, 

$Iütl)en  ober  Gattern,  tbeil*  «Jtränge  »on  Sbelflei« 

neu,  33anbern  u.  f.  ttv  5)iefeö  gibt  und  SJeronlaffung, 

no*  etwa«  über  bie  St  x  ä  n  g  e  *  X  r  a  *  t  überhaupt  mit« 

gutjjellen. 

33onJtrangen  Ijat  groar  f*on  früher  man*er  geljan» 

belt  unb  S3ulpiu$  in  feinen  ßuriofttäten  man*erlet 

hierüber  gufammengeftctlt :  X.  194  f.  308  ff. 

UlHein,  obglei*  befonberö  Iefeterer  &om  ©ebrau* 

biefer  S^ben  M  ernjien  unb  frb&li*en  ©elegen&eiten 

fi>ri*t  unb  bie  dränge  au«  wf*iebenen  fangen  ge* 

flo*ten  nennt,  *vel*e  unter  ben  ®rie*en  unb  9*&mern 

)  @ie&e  weiter  unten  baä  ©ematbe  tiner  S?ufclcrinen« 

SBtrtyfäaft  mit  aUem  ifcrent  Zuxu*. 
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fetvo^f ,  afö  aud&  fo&ttrtyn  im  JRiftertbum  bep  t  uri- 

nieren ben  Siegern  ald  $rei$  jugetbeift  worben,  ob* 

gleidj  er  t>on  33r aut*Jlran$en,  ©brenlränjen, 

Sobtenf  ränjen,  @  trofcf rangen  unb  Dieter- 

fr  än^en  rebetunb  beiläufig  erwähnt,  baß  auc^  Sßrin« 

jen  We  unb  ba  mit  j?ran$en  gejiert  abgebildet  ;u 

fefcen,  fo  befdjreibt  er  und  bocfy  nk!)t  bie  Är4n$e, 

welche  audj  fonfi  im  gemeinen '  Seben ,  wie  eö  fdjeint, 

bloß  jum  ̂ u|  unb  ©taat  obne  weitere  S&eranlaffung 

getragen  worben,  afö  b^flenö,  um  bei  einem  fr&feli^ 

djen  ©eloge ,  bei  J&o^jrlten  ober  fonjt  red?t  fefttidji 

ge^ufct  oB  ©afl  ju  erfdjeinen.  Sr  erwähnt  nidjtS 

babon,  baß  fowobt  üRanner  als  grauen  jftib  bei 

folgen  Orfegenbetten  biefeä  9Ju|je8  bebient  unb  ben 

Jtranj  balb  auf  bem  bfoßen  £aar,  balb  auf  bie 

üRüjjen  ober  93arete  unb  J&fite  geheftet  ju  tragen  J>fleg* 

ten,  unb  bodj  fdjeint  biefeä  befonberS  im  16ten  %abx* 

bunbert  jiemli*  gew&bnlidj  gewefen  ju  fegn ,  wie  audj 

bie  oben  aufl  $ßetrar<fya  angeführten  $?ei)fyiele  fdjon 

beweifen,  tvo  Ä  r  a  n  $  e  auf  alle  biefe  QIvten  angebracht 

erfdjeinen.  68  wirb  baber  nidjt  fifeerftüfpa  fegn,  oudj 

über  biefe  Sitte  einige  gewidjtige  ©teilen  auöju* 

^eben  unb  fonji  einiges  fcieber  ©eb&rige  beizufügen. 

3n  0tei(f>arb$  93efd)ref  bung  ber  JUeiber* 

büdjer  3M atbö.  unb  Seit  Sonr.  ©  ctjtoar  jenö, 

woraus  wir  fdjon  oben  ®.  59  f.  u.  427  f.  mandjer* 

mitgeteilt6),  fommen  berief  Äränje  oft  öoru 

Oben  ©♦  428  erwähnten  wir  bereits,  baß  ber  äl- 

tere ©djtoarj  auf  einem  93afl  einen  golbenenJtranj 

6)  2Rat&ta$  unb  Seit  Sonr.  ©cfcwarj,  nach  i&rcn  merf* 

würbigflen  Sebenäumflanben  jc.  fron  SReic^art,  ©.  36. 
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mit  einer  getanen  Äette  umtounben  trug  unb  benfei- 

ten feinten  auf  fein  ©aret  o>er  £ut  angeheftet  $atte. 

Seite  37  in  Oleid&arbS  SBerffyn  bemerft  SWatb*. 

©#tvarg:  „9lnno  1519  2.  3uli  &att  i%  ain  ©<!>ie< 

„§en,  als  mir  ©tofl  «&emerlin  ben  Ärang  auffegt" 

Oieicbarb  fe|t  binju :  „£ier  fleht  ©c^arg  auf  beut 

„erfjiUenHa&e,  nne  er  eben  ben  ©otgen  abföie* 

„tfen  n?iff.  <Der  ©trumpf  am  regten  &u§e  ifl  afd)* 
„färb,  ber  am  linfen  aber  gelb,  bie  Jarben  be$ 

„ÄrangeS  fpiefen  in'ö  h>ei£e  unb  rotbe."  @.  gig.  7.' 
$ier  würbe  alfo  ©ch^arj  als  ©tih?i|e  gefrönt*  —  3?ie 

geseilte  Jtleibung,  toofcon  oben  ©.  58.  unb 

115  f.  umjiänblfcfy,  iß  nidjt  gu  flüerfeben,  f!e  tußrbe 

no^  öfter«  gu  bemerfen  fe»n,  toir  halten  un$  hier 

aber  bieömal  nur  an  bie  Jtrange,  unb  derben  ihrer 

ntd^t  roeiter  gebenfen. 

„@.  44  ben  12.  Sanner  1521  ffi^rt  WathS*  ©dbwarg 

„im  ©glitten.  @r  trägt  ftatt  beö  £ute$  einen 

„grtincn,  mir  golbenen  ffaben  burcbflfocljtenen  Ä  r  a  n  g." 

©e!>  einer  ©dblittenfabr t  ohne  £ut!! 

„©.  47.  3m  3uni  1521  gu  ging,  aß  bte  fßrfH. 

„burd)f.  gferbinanbuö  <&o$geit  fyllt  mit  ber  «Rhunigm 

„&on  Unger  9lnna,  alroegen  in  St  ran  Jen." 

„@.  49.  Adi  20.  fcebruar  1522  unfer  10  @e- 

„feilen  biefer  ©jialt  auf  ©igmunb  ajeifdjer«  £o%it 

„ba$  SBammeö  tta«  Dap^at,  aß  in  drängen  ge« 

„fahren."  
— 

©eite  60  toirb  ein  ©fatt  aus  ?Waib$.  ©e$toar&enö 

Äletarbudfe  befdjrtfben,  auf  ttjeld^em  er  bre^mat  abge* 

bttat  ifl  ohne  {Rod,  um  fotoohf  feine  £embformen, 

al«  auch  feine  lebernen  «§ofen  gu  geigen,  alle  brep 

Siguren  tragen  grüne  «ffringe,  —  fte  gehören  in'« 

3ahr  1524.  —  ©efyrarg  war  bamal  27  3ahre  alt. 
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©ette  62  f.  ben  30.  September  1525,  frfdjefot 

©djrcarg  auf  ber  (Reife  in«  $vrot  in  einem  £Rocff 

ber  auf  toben  Seiten  getragen  teerten  fonnte,  b*  b. 

welken  man  umtuen  ben  unb  ba«  %nmxt  ju  au« 

fjerfi  tragen  fonnte;  er  toar  auf  einer  Seite  
grän 

unb  auf  ber  anbern  leib  färben.  ©djtoarjen«  #ut 

*var  oben  mit  einem  gelben  Ä ränge  unb  mit  groej) 

fdjrcargen  &eberbufd)en  gegiert,  —  bo$  war  
e«  nur 

eine  3leife*JUetbung ,  in  ber  unruhigen  Qtlt  be« 

Sauern* SMtqt ,  trie  ©tfcwarg  felbft  anmeift- 

3um  lefetenmal  erftyeint  ber  ältere  ©djroarg,  ÜWa*
 

tfcia«,  auf  Seite  88  in  einem  «lumen-Ärange, 

welchen  er  um  fein  ei  «graue  8  £aar  genmnben, 

bereit«  über  56  3afcre  alt,  naefcbem  er  »on  ben  Sol* 

gvn  eine«  ©cfclagflufie«  faum  genefen  ttar.  „3m  Safct 

/;1553  ben  9-  Sulp/'  fugt  er  bingu,  „in  ©djamlott, 

„t>on  ©otte«  ©nabelt  frifö  unb  gefunb,  al«  £crjog 

„ÜHorifc  fcon  @adtfen  mit  anbern  &ürfien  erhoffen 

„warb  unb  ÜJlarfgraff  Qllbrecfct  Don  »ranbenbutg  e
nt* 

„runnen."  —  911«  guter  ftafyoltte  fdjeint  ©djttarj 

fity  über  ben  $ob  9Wori|en«  »on©a$fen,  wU 

djen  er  in  bem  treffen  bei  Siet>ert«baufen  fanb,  er« 

freut  gu  fcaben  unb  be«balb  fo  feftlic^  geffeibet  gu 

fetyn,  obfdjon  ÜRorifeen«  «&eer  ber  Sieg  über  SUbredj
t 

SJranbenburg  verblieben, 

©er  jüngere  ©cfcroarg,  be«  borigen  ©o&n,  93eit 

6  o  n  r  a  b ,  geigt  ff dj  au*  wftytebenemale  in  Jt  r  4  n» 

jen  ober  atv&ftnt  i$re«  ©ebrauefc«,  boclj  nur  bei  feft- 

liefen  ©efegenljeitem    @o  ergabt  er  ©•  129  bei  ©e* 

legenbeit  eine«  ©Rieften«  mit  ber  Slrmbrufl,  n>el#e« 

bie  Sugger  für  tyre  Diener  gehalten,  baß  er  bem  
Sie«: 

«er  3im»)re^t  Sieger  ben  Ärang  aufgefegt  Se* 

^rieben  ift  berfelbe  aber  nity-,  (gum  $at}x  1559). 
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hingegen  fclpen  nur  ihn  Seite  132  alfi  Braut* 

führer  mit  einem  äranj  auf  kern  Baret*  (&x  mMt 

m 
: 

„Adi  17.  3ufi>  1560  füert  ich  mit  <&an8  @d?ai« 

„ler  Dem  3»ath$-  6d)at[eer  fein  »raut  in  bie  Jiird?en, 

„tvaö  biej?  mein  erfi  Brautfüerem  (ßr  fear  19  3ahr 

//alt.)  S)ie  (gtfnuer  heftet  mir  bie  Sunffratu  3ubit 

„gjJannlichin ,  Qx.  Watffi.  aHannli<$8  frei.  SSoflter 

„aujf  w."  —  9?eid)arb  fefct  fcingu:  „<Die  auf  ba$ 
f/93arct  ober  ien  $ut  geheftete  Schnur  hat  bie  Sorm 

„unb  ©eflalt  eines  £  ran  je  8,  unb  ifi  aud  golbenen 

„unb  rotten  Söänbern  gufammengeflodjten."  — 

„©leid)  barauf  6*  133  ben  23.  3ul9*1560,  6e- 

„fanb  fUfc  Sßcit  Sonr.  €d?tt>arj  auf  einer  anbern^oty 

„geit,  bod)  nicht  als  Brautführer;  —  $ier  ttmrbe  ihm 

„ber  Jtrang  *on  ber  Suugfrau  JBeronica  Suggerm 

„aufgeheftet,  9?eicharb  bemerft,  baj?  er  bem  »origen 

„beinahe  boCig  geglichen." 

3)od>  Jl  ränge  bei  «§od>geifen  finb  nid;t  nur  für 

Die  Brautleute  unb  ihre  gührer,  fonbern  aud;  für  an- 

dere «fcochjeitgafle,  unb  felbfi  für  Äutföer  unb  Spiel* 

(rufe  »on  uralten  Seiten  gebrauchtet  getvefen.  ®$ 

flnb  aud)  fcfyou  frühe  Jtlagen  über  ben  l'ujrud  ge« 

führt  roorben ,  ber  mit  ihnen  getrie6en  tmirbe ,  unb 

g3erorbnungen  bagegen  afchienen,  toie  gegen  baö  un« 

orbentlicfce  Sangen  tri  folgen  Samilienfefien ,  bat>on 

trir  im  »origen  5Ihfd;nitt  gehanbett* 

3n  einem  SMrnberg'fd?™  «&od)gettbüc!hlein,  oer- 

fa§t  im  3ahr  1485,  erneuert  1526,  h^t  e8  unter 

anberm  7) : 

7)  ©iebenfec*  SWateriaüen  gur  Nürnberger  @ef*i(htc  ti. 
@.  472. 

vi.  20 
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„(53  fol  cmdj  gu  einiger  «fcottygeit  toeber  bie  5Praut 

„ober  jfiwanbt  fcon  3&ren  toegen  einidj  Ären ng lein 

„nit  ausgeben ,  ausgenommen ,  bem  5ß  r  e  u  1 1  g  a  m , 

,/£an  gl  abern,  5Prautfurern  unb  ©pielleutcii 

„unb  ben  &rcm(ben,  fo  auff  bie  «&od?geit  fyte&er  fom- 

„men  treren." 
Qlu$  einem  alten  üHanufcri^t  beö  Siturel  fcom 

3afcr  1471  t&eilt  «üföing 8)  etliche  meifwürbige  516* 

bilbungen  »on  Äleibertrati&ten  mit,  unter  benen 

©♦  180  aud)  bie  einer  3  ung  fr  au  befinbet,  bei 

iwtdjer  S3ufdjing  bornämlid)  auf  ben«Jfo))f})U&  auf« 

merffam  macfyt.  3)a  biefe  ©teile  gang  l)iel)er  gel)6rt, 

fo  wollen  n>ir  ffe  bier  Äurge  fcalber,  um  fo  lieber 

mitteilen ,  ba  berhi)  9iad;ri^ten  in  Befaßter  $8ocl)en« 

ftyrift  fo  feiten  »orfommen,  ba§  fle  ftd)  unter  ber 

ÜJfenge  ber  übrigen  »edieren;  obfdjon  c3  gegen  unfern 

@runbfa$  ift,  foldje  neuem  (Sammlungen  für 

beutfdje  Slltertbfimer  auöguf ^reiben}  aber 

benäht  foHen  unb  muffen  fte  Serben,  unb  burd;  Qu- 

fa  muten  {teil  ung  gewinnen  foM)e  Fragmente  an 

SBraudjbarfeit,  biefeä  i{t  ja  ofcne^üt  ber  3to>etf  btefer 

Sammlungen:  Materialien  gu  liefern*  — 

„<J)er  Jto»f»ut,  fagt  Süföing,  ift  $au*itfati&lid) 

„ber  ©runb,  auö  bem  biefed  33ifb  burdjigegei^net  warb." 

(®iel)e  &ig.  113.) 

)  33fif#ing,  ipocbenflube  9Jac&rt<$ten  für greunbe  ber 

©ef*i*tc,  Jtunft  :c.  bc$  Wli ttela  lter$,  8.  Sre* 

lau  1821  f.  I  53b.  177-182. 



Fig.  113. 

„Ueber  ber  Stinte  gefct  ein  S3anb  um  ben  Jtopf, 

geiuif?  ba8,  n?a8  oben*)  in  ber  ©tette  au3  XrifJau 

ein  „gebenbe  fibin"  ein  feibeneS  ©ebinbe,  33anb, 

f)tl$U  2)ie  langen  «£aare  finb  in  jtoe»  Siebten  ge- 

flochten, bie  t>on  hinten  vorgenommen  am  Äopf  hinauf* 

geljen  unb  oben  auf  bem  ©fettet  mit  einanber  »er« 

bunben  werben»  «&icburd)  erflärt  ffd)  aud>  bie  oben 

angeführte  ftrauentrad)t,  nadj  iretti&er  bie  grauen 

unb  Sungfrauen  einen  Slumenfrang  barauf  fes- 

ten. S)iefe  9lrt,  bie  £aare  gu  orbnen,  mu§  ba* 

mafö  fe^r  gen>5§nlidj  getoefen  feyn,  inbem  auf  allen 

*)  ©ort  lefen  feir  unter  ber  Stufförift  8tau.«ntra<K ©.  76. 

„Sfot  atfo  geftttet  wa$, 

„unb  m$  tyx  ouefc  gegeme  gnuc, 

„bag  <ie  fhte$  truc 

„ein  fcriföea  Slumenfrenjelin 

>>uf  bem  ©ebenbe  fibin." 

•   Sriftan  von  Sribert.  3$.  3760, 
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Silbern  tiefet  «§anbfd>rift  bie  Stauen  fle  enthebet  fe, 

rote  bier  betrieben,  tragen  ,  ober  Stirn«  unb  «&inter- 

baare  fdjlicbt  nicbcrbangenb  baben.  S>iefe  Ie^te  21rt 

f^eint  befcnberS  bie  Sracjjt  bei  Srauer  ju  fet;n,  in* 

beut  Sigune  unb  ade,  bie  fie  befucfyen,  als  fle  im 

SQBalbe  ftcfeHagt,  feine  grjlotytrnen  £aare  tragen* 

Ie|t  fd)eint  Sigune  nod;  gar  bie  £aare  ftöfterlicty  aS« 

gefcbnitfen  gebabt  ju  taten." 

SBae  ̂ üfctying  tveiter  fcon  ber  Är &itj  e*5  r  a  d?  t 

mitteilt,  tft  im  SB  ef  entließen  folgenbeö:  „Die 

„Sitte,  ein  Jtranjlein  ju  tragen ,  toar  fdjon  in  f  e  b  r 

„alten  Qtittn  üblid)-  3m  3abr  977  bei§t  e$ 

„in  ben  Qtitbütijtxn  ber  Scblefter,  iji  ju 

„©nefen  fcerftorben  bie  £erjogin  £ambron>fa.  3n 

„ibrem  C?b*flanbe  bat  jie  if)x  «$au£t  nidjt  mit  einer 

„£aube  ober  ©fiepet  bebecfet,  fonbern  nue  eine  3ung* 

„frau,  mit  einem  fc&onen  Jt  ränge  gegieret." 

„<8i  reid;t  biefe  ©itte  aber  no$  tief  in  baö  Se#8« 

„jebnte  3a^unbert  hinein,  n>ofür  jn?ei  SUtbeutfctye 

„©emälbe  in  meinem  35efifce  f^rrd&en,  t>on  £ufa8  Jtra» 

„nadj  um  1529  gemalt.  S)a8  eine  fleUt  einen  Ä na* 

„ben  fcor,  ber  auf  einem  <§aar*<§äub$en  aon  Slactys, 

„benn  etgeneö  «$aar  fann  eö  unmöglich  fe^n,  ein  gier- 

blcf  geflochtenes  Dr a tbf ra n jdjen  tragt, 

„auf  bem  eine  Heine  unb  furje  Seber  flerft.  S)a3 

„jroeite  93ilb  ifi  oljne  3abrjabl  unb  Tanten,  n?a^r« 

„fcbeinlicty  aber  bie  Schroetter  beö  vorigen  fcorftetlenb, 

„ein  junge«  üJläbcben.  3Me  golbenen  fronen  £aare 

„bangen  lang  über  bie  Schultern  berab  unb  finb  auf 

„ter  Stirn  gefältelt  Sie  bat  ein  bünn  geflochtenes 

,/E>ratbfränj<hen,  gegiert  mit  ftlbernen  unb  gol* 

„benen  Blümchen  auf  £ratljjlengel*en  auf,  unb  eine 
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„fleine  öeber  bangt  ebenfanä  gegen  bie  redete  Seite 

„übergebengt  nieber/' 

(Sä  bürfte  nidjt  überflüfflg  jtyn ,  bem ,  n?a8  n?ir 

ijier  von  ber  Äranietradjt,  befonberd  in  JD e u t f 

lanb,  beigebracht,  au$  baö  im  SluSjuge  anfangen, 

wa$  Legrand  d'Aussy  9)  ton  berfel&en  ©Ute  in 
Sranfreidj  aud  frühem  Seiten  mitteilt. 

„Capiel,  Capel,  Chapel  (gleid&en  Urfowngö  mit 

bem  beutföen  Äa^e)  nannte  man  bad,"  n>a8  entireber 

jur  Sebecfitng  obet  jur  3ictbe  auf  ben  Äopf  (Caput) 

gefefet  würbe.  Sur  bitter  unb  große  titulirte  Herren, 

Seigneurs  titre«  ,  mar  e$  ein  golbener,  mit 

(Sbelflcinen  Bereicherter  j$ixttl.  J&ierin  Hegt 

ber  Urftmmg  ber  «Strände,  womit  man  beutige8$agö 

bie  Stoßen  brfr&nt»  3oinbifle  fagt,  baß  ber  Ä&nig 

ton  >Jlat>arra,  bei  bem  frgrrlictyfn  «&of  bon@aumur 

mit  einem  Chapel  dor  tin  auf  bem  Stow,  ftwäte. 

Unter  ber  9?ad)gelaj|enf<f?aft  ßatlö  V.  finbet  man  $e&n 

<£  b  a  p  1 1  &  *on  (Sbelfteinem  Die  35atmn  trugen  fit« 

berne  jum  Sdjmucf.  Äonig  3ol)amt  gab  bei  einem 

Sejie  bem  Jtomg  ber  SMenetrierö  (Spielleute  unb 

©aufter;  (f.  oben  @.  347  f.)  einen  t)iefer  Qlrt.  9Kan 

machte  Slumenfr  ä  nje  für  «räute  an  ibrem 

£odjjeittage  unb  für  bie  33 r über fdjaften  bei  Ätr» 

djenfeften,  unb  baß  nod)  ju  unfern  Jagen.  Äbnig 

Sari  VIII.  festen  bie  Samen  ju  9leapet  bei  feinem 

Cfinjug  einen  Siolenfranj  auf.  Oft  trug  man 

Ä  r  ä  n  i  e  bei  ©aftma&Iem  unb  fömücfte  bamit  gla« 

9)  Legrand  d^Aussy.  grja&hmgcn  au$  bem  12ten  unb 

13tcn  3a^r^unbert,  mit  fciftoritoen  unb  Iritif*enjBw 

merfungen.  3lu$  bem  grangort  Wen,  8.  $atle  1795  u. 

1796.  5  S5be.,  im  I.  33b.  6.  152.  f.  11.  173. 
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fdjen  unb  ©fafer  näd)  bem  aSetfoiel  ber  Ot
iten.  Der 

ßonnetable  ̂ atte  baö  JRedjt,  bcn  tfbnig  bei  Xifd)  mit 

einem  SBIumetif ranj  auf  bem  JJopf  ju  bebienen. 

Ättrj,  biefeJtranje  tvaren  fo  allgemein  gebräudjlicf
e, 

ba§  i^re  33erfertigung  unb  33erfauf  gu  jPa
riö  ein  ei* 

gern«  ©etverbe  war*  ©al)er  ber  OJame  (Styapelierä 

für  bie  £utmad>er.  S)a  9iofenfränje  am  gemein
* 

ften  waren,  fo  Ratten  fle  ba§  QJrbifegium,  JRofenft&de
 

ju  jie&en,  Ivette  5lbgaben  unter
lagen/1 

3u  ben  altern  ®<$riftfieaern,  tveldje  von  Äran- 

j  e  n  unb  i&ren  SSerfertigern ,  fotvie  von  t&rer  Untren* 

bung  in  ben  altejlen  3«ten  frmbeln,  gehören  in$be* 

fonbte  ©arjonuö  in  feinem  ©3>aupla&  @.  900  ff. 

unb  SPolgborSSergiliu  8  von  (Srfinbern  ber  ©tage  k. 

8,$ranffurt  1615  @.  185  f.  —  3«  ben  neuern  aber 

©reit  mann,  ber  in  feinen  £ifl.  tfleintgfeiten  @. 

236  f.  i&nen  einen  5l&fönitt  nubmete-  SWodj  mehrere« 

von  Äranjen  nebfl:  Qlbbilbungen,  folgt  vieHeity  ftater. 

X. 

©te  $ta\\enhäufct , 

unb  bie  fajrenben  grauen  ;  ber  8uflfeu<$e  Anfang ,  unb 

bie  filöfier  ber  Süßertnnem 

©rieben  unb  Horner  Ratten  fdjon  tyre  ©ijnaceen, 

*  Sabrtfanflalten ,  tvorin  von  beijben  ©efdjled&tern ,  be« 

fonberS  aber  von  UBeibern,  mandjerle^  Sabrifate  er* 
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pugl  nmvben,  fcornämltöj  3<«tf<#  ©ticfereyen  u*  f. 

aSon  btefen  936Ifevn  beö  ̂ Kter^umd  famen  btefe  Sin« 

ridjtungen  ;u  ben  £euffd)en,  tyiefjen  aucj)  nodj  unter 

t»en  Sränfifdjen  »Röntgen  Genitia  nnb  unterfdjieben 

ftcty  *>on  benen  bereiten  aornamlicl)  baburp,  ba§  bie 

SBoljnungen  ber  Stauen  ton  benen  berSWänner  abge* 

fonbert,  mit  Saunen,  ©raben  unb  Stürmen  njotjl 

uewaljrt  n>aren,  um  jie  fcor  ben  ©eroaftt&atigfeiten 

ber  SRänner  ju  föäfeen,  freldje  bie  2>eutfc|)en  befon* 

berä  liebten;  benn  nfdjt  leidet  n?irb  man  bei  einem 

S3olfe  burcfy  mehrere  3al)r&unberte  fcinfcurd)  eine  fo 

grofje  Qaty  ©efefce  gegen  JHotfcjucfct  unb  fo  Diele  Se?« 

fpiele  roeiblidjer  üBij^anblungen  finben,  afö  eben  bei 

ben  2)eutfd)em 

35aö  Srauenljauö  toar  aber  nid)t  Mo3  5lrbeit3* 

jiube,  fonbern  aucfy  ©djlafgemadj  beö  tret&Iid^en  @e* 

fd)Iedjt3.  3m  alten  Slflemanifcfyen  ©ifefc  toirb  ein 

oorbereä  Srauenbauä  Dorn  Lintern  unterfc^ieben»  Gr« 

flereS  geborte  bermutljlid)  ben  Softem  unb  Bimmen, 

unb  letzteres  ben  geringem  Dienftmägbcfjen,  benn  bort 

fofiete  bie  9iotbjudjt  6  ©djiflinge,  fcier  toirb  ff e  mit 

3  (Spillingen  ©träfe  gebüfjt* 

(Sowohl  bei  ben  Stiften,  als  auf  ben  3?ißen  unb 

üHe^er^ofen  ber  $ranfifd)en  ©rofjen  unb  Könige  gab 

eö  foldje  Stauenljäufer  ober  Sorbeire,  toelctye 

bei)be  tarnen  glei^6ebeutenb,  unb  im  anftänbigen  Sinne 

gefiommen  toaven;  inbem  leitete  ̂ Benennung  aon  bfm 

9fagelfad}ftfd)en  93orb,  ein  «&au8,  atfo  £äu8cfcen, 

abgeleitet  tvurbe  l) ,  bis  in  fpatern  j&iitttt ,  enüveber 

!)  g  if*  er,  @efcfcicf?te  beö  beut  Wen  $>anMt  l  4  f, 

14  f.  78.  »nton,  ©efötcfctc  ber  tcutfäen  ?anfc: 

»ititfcjafi  1.  90  f.  347.  f. 
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burcij  bie  fielen  ?iebe8*91ben*l)euer,  webfye  in  benfefbeu 

gifpieft  nuitben ,  ober  fcurdj  bie  SBeünanblung  tiefet 

*2lr 6ei tS^aufer  in  $aremS  unb  <5oncubinen--5Üobnm;gen 

ber  33otneljmen,  felbfi  ber  Prälaten,  SrauenfyauS 

unb  Horbell  bieoPeDeutung  eineö  piiuat*  ofcev  öffent- 

lichen 0>emeinort3  ber  {tnnlt(f;en  9Boffujt  erhielten  2).  <So 

fevitte  ber  Garbinal  2Bo(fety  einen  iPaCfafl  mit  ber  lieber« 

fdnift:  Dornas  Meretricum  Domini  Cardinaiis. 

Meretrices  fott  auti)  bamafen  mit  Lotrices  (5Ba* 

gerinnen)  gieidjbebetttenb  getoefen  fei?n.  S)iefeö  ftmcfyt 

aber  feineStvegeö  für  bie  Steinzeit  ber  Sitten  jeneä 

$ra(aten,  weil  aud)  biefe,  foiuie  atle  ireiblic^e  Die* 

nerinnen  in  ben  $afläjien  ber  9ittd;en  unb  ©rojjen 

jugfeiefc  bie  angebeteten  ©cfyonen  iljret  ©ebieter  rcaren, 

fo  bag  noch  bie  Jtonigin  (Stifabetij  üon  (Snglanb  be* 

fe&Ien  mugte,  feine  SBafcfjerin  u.  f.  xo.  unter  40 

ren  alt  in  ben  ÄönigL  $aQaji  Kommen  ju  Inffen. 

3m  Uebvigen  fctyeint  bev  ©einig  ber  pfypflftyen  Siebe 

in  jenen  Seiten  lange  nidjt  fo  anßogig  gefunben 

rcorben  ju  fe^n ,  roie  in  unfern  Sagen  ,  benn  felbft 

ben  £of(agmi  ber  Jtbnige  folgten  ganje  Scfyaaren  son 

Sreubenmäbc^en ,  unb  felbji  SubnMg  ber  heilige  fanb 

njä&renb  feines  JtreujjugeS  gan$e  Käufer  berfelben  oft 

am  Eingänge  feineö  Beitel*  (§8  trat  fogar  ein  (Sb* 

ren^ojten,  STOarfctyatt  ber  £uren  bei«  JionigS  ju  fe$n  3). 

3ri  Sranfretdj  nannte  man  biefe  Beamten  Ilois  des 

Rtbauits,  unb  tynen  mufttm  ben  5D?onat  SD?ai>  bin» 

biird)  bie  Sufibirnen  beö  £of$  baä  Sette  machen4). 

2)  gif  4>  er  I.e.  I.  6.  ©t.  9Jalta»e,  OJcfc^ie&tc  bee" 
3?ittern>efen$  II.  271.  (Stuart,  Hbrig  M  gefefl; 

f*aft«4)en  3uftonb*  fcon  (Suropa  387.  129. 

3)  Stuart  I.  c.  129.  388.  <5t.  gjaflape  II.  271. 

4)  St.  getr,  ©efäu&te  *on  $ari$  I.  72. 
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3n  Srutfölanb  würben  anfe^nltc^e  gamifien,  j.  33. 

bie  gefürflefen  ©rafen  von  «&enneberg  unb  bie  ©rafen 

von UJajtyc nljeim,  mit  brt  öffentlichen  8f  r  a  u  e  n  &  ä  u  f  e  v 

©efällen  bele bnt &),  unb  biefe  ©efätle  waren  nicfyt  un* 

bebeutenb;  we«f>alb  benn  auefc  geifUicte  Surften  unb 

Prälaten,  felbfl  $J3abfle  fttify  nidjt  fdjämten,  fte  unter 

i&re  Siegalien  ju  rennen  6),  unb  ftdj  hierin  bem  *8o* 

ftonbfäi  ©affa  unb  bem  3anitfd)aren*9lga  ju  6on* 

ftantino^el  gteidjjufleHen,  treibe  gleichfalls  wodjentlidj 

einen  5)ufaten  von  jeber  öffentlichen  £>trne  jieljen 

3u  SWcfearb  IL  Qtlttn  hielt  aud)  ber  Sorbmojor 

von  Sonbon  e3  nidjt  unter  fetner  SBürbe,  fdjone  9Räb* 

<f)en  au$  ftlanbern  ju  vertreiben,  um  bie  tym  unter* 

gebenen  93orbelle  ju  recrutiren  8)  ;  unb  im  3afcr  1420, 

M  ju  SSenebig  bie  Shrauenljaufer  wieber  eingeführt 

würben  9) ,  machte  e8  ber  ©enat  bereu  Unternehmern 

?ur  3}ffid)t,  bie  9D?äbd)en  ju  ibrer  39ffr|ung  au3  an- 

bem  Jfänbern  fommen  ju  laffen.  SMe  von  nun  an 

iäbrli*  miSflefdjitf  ten  Sluffäufer,  fowie  bie  au$  au-« 

bem  3taltenif(fyen  ©tabten  wandten  ftd)  romämlieb 

nadj  ©eutfctylanb ,  inSbefenbrc  aber  nad?  Schwaben, 

wo  fte  in  binreidjenber  gjtenge  unb  ©fite  rauben,  read 

fte  brausten,  unb  ©djwabinnen  fanb  man  benn  aud? 

damals  allenthalben  in  Jtloflern  unb  Srauenbaufern,  als 

Dienfhnäbdjen  \u  f.  w.,  wie  Sfeltr  Sabri  bezeugt,  ber 

fte  eben  fo  arbeitfam  unb  treu,  ald  lieblich  unb 

5)  6t  gjaöape  II.  272.  ©iebenfeeS  3J?at.  IV.  581  f. 

6)  ©iebenfceS  9Wat.  IV,  580.  Sulptu*  Sorjett  I.  150. 
»nmerfung. 

■)  ©iebenfee*  2Rat.  IV.  581. 

*)  ©tuart  ©.  129. 

Secfmami,  Sorraty  Heiner  Snmerfuttgen  53  f. 
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beficat  fctytbert 10).  grembe  attäbdjen  gute«* 

ben,  fcljeint  überhaupt  ein  ©runbgefefe  ffir  bieSr  au  en« 

timttye  oller  Orte  gen?efen  gu  fepn,  tt>enigjien8  ge* 

bieten  biefeö,  neben  obigen  93etyfpielen,  aud)  bte  ©ta* 

tuten  Don  Dumberg  u)  unb  ©ürjburg  12),  bagegen 

erwarb  eben  biefen  fremben  S)irnen  biefe  f^re  51  uf* 

Opferung  fiirS  gemeine  93efie  f)it  unb  ba  ba$33ur* 

gerred)t 1S) ;  unb  um  ifjre  SJerforgung  ju  erleidjtew, 

beftanben  an  manchen  Orten  Stiftungen,  au3  welken 

ber,  welker  eine  SDirne  au$  bem  gemeinen  Srauen* 

bauö  efoli(§te,  eine  Summe  ®elbe$,  genjbbnlidjf  12  f(. 

erhielt  u).  Der  Dielen  Jtl&ßer  ber  Oteuerinnen  unb 

Suferinnen  nidjt  ju  gebenfen,  toeldje  in  alten  bebeu« 

tenben  ©täbten,  j*  33*  5ßari3,  Sonbon,  5Bien,  SRegenö* 

bürg ,  Dürnberg  u*  f.  u\  für  biejenigen  bejianben, 

h?eld)e  tljren  freien  SebenSwanbel  mit  bem  ©djleijev 

unb  flrenger  JDiScipIin  »ertaufdjen  tootften*  3"  9?urn« 

berg  ereignete  fld)  aber  im  Satyr  1526  ber  ent« 

flegengefefc  te  Sali,  inbembet  ber  Sluffjebung  be8 

@t.  6lara  *  Slofterö  ein  Sfceit  ber  Sa^en  *  @<J?tt>eftew 

in8  fiiebe  Srrauenljauß  liefen  16).  9lnt.  Greufcer, 

@o(bfd)lager  ju  Dürnberg,  freldjer  ju  iener  j$tit  lebte, 

unb,  als  guter  (Sattyolif,  fel)r  gegen  Suttyer  unb  fein 

10)  33etfmann  l  c.  57. 

11 )  ©iebenfee*  SHaterial.  IV.  590  f. 

,2)  Gunolttäten  IX.  391. 

,3)  ©iebenfeeS  2»at.  IV.  591. 

'*)  ©o  ju  S>a(le,  ©rey&aupt  ©aalfrete  I.  835.  SulpiuS 
Sorbit.  1.  258.  2lnmcrf. 

,s)  ».  3»urr,  Scfcbreibung  fcer  ©tabt  SRürnberg.  8. 9iürn< 

berg  1801.  142  f.  2te  Auflage,  f.  autb  ©unbling* 

(nftor.  3fa4>rid;ten  von  Dürnberg.  8.  granffurt  1707. 

@.  333. 
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Söffen  eifert,  fagt  &on  biefem  ajorfatl  in  feiner  *or 

und  liegenben,  gefctyriebenen  G^ronif  ju  biefem  3aftr: 

„5)a  wa$  aud)  ein  folcfy  {lärmen  mit  ÜKund^  unb  mit 

„Stunnen  austreiben,  etlicfy  würben  bloß  au$  ben  (§lo= 

*  „Peru  geflogen  unb  etliefc  Pfaffen  fcon  i&rer  Sßfrunb, 

„unb  eö  wot  ging,  tätigt  man  ffe  mit  etwaö  ©elb 

„ab.  @f!id)  aBundj  unb  9lunnen  luffen  felbfl  barbon, 

„unb  read  nit  gen  wott,  ba$  trug  man.  (Sind  teil 

„0?untein  luffen  »on  ein  (Slojier  in  ba$ 

„anbere,  baä  waö  in  baö  Sieb  SrauenfcauS* 

„5)i§  fep  auf  biegmal  ein  28enig  fcon  bem  £uter  unb 

„fein  guten  Srüdjten  gefagt  unb  oon  ben  ifcigen  Un* 

„ru&en  
l6)." 

G?bt  wir  un$  jur  93efd)reibung  ber  öffentlichen  grauen* 

taufer  in  ben  ©täbten,  wetdje  wir  f)in  faupt* 

fadjlid)  berucfjtctytigen,  wenben,  mufgufcor  ber  fahren* 

ben  ober  berumwanbernben  Sujibirnen  nodjmit 

niedrerem  gcbadjt  werben.  ©a§  biefelbe  ben  «&5fen  nadp 

jogen,  unb  ba$  ̂ oflager  felbft  auf  ben  Jtreujjiigen 

begleiteten,  f)aben  wir  fdjon  oben  gefeiten,  um  fo  we* 

niger  barf  eö  und  wunbern,  bafi  fie  aud)  ben  gewobn* 

liefen  «RriegS&eeren  folgten,  fcornämlicfy  im  16ten  unb 

Tinfang«  be§  17ten  Saljr&unbertö.  —  3&*e  üHenge  bei 

beitfelben  war  fo  beträdjtüd),  ba§  ffe  unter  ein 

fonbreö  ßommanbo  geflellt  Werben  mußten,  weldjeö  ber 

4>urenwaibel  führte,  bem  juglcid)  bie  Srojjbuben 

unterworfen  waren.  28ie  anfebnlidj  unb  wichtig  beffen 

91m t  gewefen,  lernen  wir  am  bejlen  auö  ?eonI?arb 

RrontyergerS  Äriegßbu^  17).    9Bir  teilen  feine  Olaty 

1 6)  ̂nfoni  e  r  e  u  e  r,  ©olbfölager*,  G&ronifa  b.  ©tabt 

Dürnberg,  wa$  fic&  bep  mein  Reiten  üerloffen  t>on 

1487-1532.  4.  SDWcrpt. 

»*)  Seonfrarb  gron^perger  Äriegöbu*  I.  87*.  III.  65.  66. 
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rieten  ̂ ter  im  9tu3$nge  mit,  ohne  etwas  äBefentiiche* 

auSjufajfen. 

„ämpi  unb  Scttelcfc  M  ̂ urenwepbeW.« 

„3tem  wo  ein  fiarf  Oiegiment  ober  »iel  <&auffen  fetynb, 

„ba  iji  auch  ber  Srofj  nicht  Hein,  baju  gcfcort  ein 

„qefc^icfter  rftrlityr  f  erjlanbi^rv  ihiegSmann,  wie  oben 

„aud)  gejeigt  rcorben,  nemüch  ber  fiel  Schladjt  unb 

„®tuvm  bat  6rlfrn  ffrin,  fold&er  23et)bel  fol  von  bem 

„Obciflen  baju  beflcttiget  werben.  (S3  gebürt  im  aud? 

„etwan  fein  eigen  S  e  u  t  e  n  a  n  t  unb  8' e n D e r i d>,  wenn 

„ber  Jrop  alfo  flavf  ift,  fo  gcKirt  ime  <&aufetmann3 

„Skfolbung,  feinen  Seutenant  unb  genbrichen,  wie  an» 

„ber  ju  entrichten,  bann  nicht  wenig  bem  ganjen  £au* 

„fen  baran  gelegen.  Derowegen  ein  foldjcr  2Bei)bel 

„wiffend  fotl  haben,  foldje  Jpauffen  $u  regieren  unb  $u 

„f uferen,  gleid)  wie  man  anbre  rechte  <§auffen  ober  »et» 

„lorne  $auffen  orbnen  unb  führen  fofl.  Stern  begiebt 

„tt<#  baß  ein  @cfe(ad}t  mit  ben  geinben  gefchefee,  foH 

„er  feinen  Sroj?  alfo  führen,  ba§  feine  93trrhinberung 

„baburch  entfiele.  5(uch  fofl  er  mit  bem  Sroj?  auf 

„einer  Seiten  nicht  gar  ju  weit  batton  gehen  ober  flehen, 

„ba§  ber  $einb  ein  SWadjbenfen  bafcon  habe,  unb  fcer* 

„mei>ne  ee  fege  wchrhaftigä  33olf.  ©et  2ro§  wirb 

„immer  bem  <§eer  nachgefübrt,  bap  fte  ntc^t  fcorauä 

„in  ba§  Sager  fommen  unb  afle§  baö  aufräumen,  wie 

„Denn  ir  ©ebrauch  ijl,  wenn  ber  £aujfen  fame,  ba§ 

„feiner  nichts  fänbe,  eö  fei>  £auw,  ©trob,  J&olj  ober 

„anberö  wa3  benn  ein  Sager  erforbert." 

„S>efl  ©e^befö  33efofbung  flehet  ju  bem  Oferfien, 

„wiewol  etwan  gebräuchlich  gewefen,  bap  er-  von  einem 

„jeglichen  genbltn  fein  SBefoIbung  gehabt." 
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„Spurn  unt>  33uben  Stmpt  uub  Sefeltf." 

,,«&ieuor  beb  bem  J&urn*2ÖepbeI  ifi  ein  Wenig  5DJel* 

„bung  von  ibnen  gegeben.  Qlber  raie  bem  allem,  fheft 

,/ficb  fol<$  ibr  Slmpt  babin,  ba§  fie  getreuwlidj  auf 

^ibre  Herren  warten ,  jle  nad)  öiotturf t  fcerfeben ,  bie 

„gemeinen  2B  e  i  b  e  r  mit  f odjen  ,  fegen ,  wafdjen, 

„font»erli0  ber  Ä  raufen  bamit  ju  warten,  fleb  beft  nit 

„wegern,  fonfl  im  man  ju  gelbt  liegt,  mit  ©eben« 

„bigfeit  lauffen,  rennen,  riitfctyenfcit,  Fütterung,  effenbe 

„unb  trinfenbe  Spet§  $u  boten,  neben  anberer  9?otturft, 

„ftdj  befctyeifrenlicb  wiffen  $u  balten,  auf  ber  JRei;en 

„ofcei  fonfl  nad)  Drbnung  wiffen  ju  fleben,  gelegener 

„ÜJiärft  ficb  gebrauten  unb  galten.  2Bo  etwan  ber 

„siel  in  einer  J&erberg  oDer  Üofement  betyeinanber  lie» 

„gen,  bleiben  fie  feiten  etnö,  ba  wirt  ibnen  be3  Ort3 

„etwan  ein  t>erflanbiger  ÄriegSman  $u  einem  9tumor* 

„meifler  gefefct,  ober  jum  Dberflen  jugeorbnet,  welcfyti 

/,ftd;  benn  fcefc^eißenlirt?  unter  ibnen  fotl  wiffen  ju  bal* 

„ten.  2Bo  cd  aber  nit  flat  ̂ aben  trollte  fo  bat  er  ein 

„93crgleidjer ,  ij)  ungeferüd?  eineS  5lrtn3  lang,  bamit 

„bat  er  Gewalt  von  ibren  <&errn  fo  tbm  juoor  über* 

„geben,  fle  ju  flraffciu  Solcbe  £uren  unb  $?uben 

„werben  alSbann  fonfl  and?  obne  baß  barneben  für 

„ivol  effen  unb  trinfen,  nichtig  übel  gefcjjlagen,  ebe 

„fte  fold>c£  ibreS  Qlmptö  red?t  gewonnen;  ber  @ut- 

„tbaten  fte  wenig  geme&en,  weldje  ibnen  bann  juvor 

„üerfprodjen,  man  muf?  aber  bem  $burt)  alfo  tbun,  e» 

„fcerleuret  fonfl  bie  ftarb,  würben  ber  faulen  gebwen* 

„gel  unb  £uren  gar  ju  viel." 

„€oldjer  Citren  unb  SJuben  Qlmpt  ifi  weiter,  wo 

„man  im  Jäger  eine  3^^  fonfl  fcerbarret,  ba§  fte,  mit 

„©unfl  ju  melteu,  fcie  90lumplä§  (Jtloafen),  fnmpt 
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„anberm  wo  eö  not  ijt,  fSufcern  unb  fegen,  fol<fyeS 

„wirb  niemanbtö  unter  ifcnen  gefrepet,  webet  gro§  nodj 

„Hein  hänfen,  «&urn,  31mg,  ober  93ub.  3«  fotöjem 

„fegen  Werben  aud)  bie  (Stecfenfnc^t  beftetlt,  welker 

„ober  ber  ffd?  fotö)e8  wiebert,  »erfiief?  ober  fonft  »er» 

„l)ielt,  ber  foH  ober  wirb  pveifj  uor  anbern  gemacht, 

„barwieber  jid)  niemanbö  legen  ober  regen  barf«  JDaju 

„wo  e§  uon  nöten  ©raten,  Seid)  ober  ®ru6en  au8* 

„jitfüHcn,  barü6er  man  etwan  au#  flürmet  ober  SBeg 

„auSjubeffern ,  ober  wo  ©efd)ü§  üerjfnfe  unb  fieefen 

„Miete ;  ba  werben  bie  J&uren  unb  93uben  neben  Der* 

„orbneten  Sßerfonen  fWei§ ,  SßelTen,  33üfcJ)el  «§oIj  gu 

„madjen, .  binben  unb  tragen  genötigt,  unb  jieben  fyt* 

„fen  wo  e&  not  tbut,  unb  wa$  bem  Raufen  am  nüjten 

„burdj  tfe  gefdjaft  mag  werben,  ba$  WnSwegS  ju 

„wiebern ,  U\)  ernfiliti&er  firaff,  fo  i^nen  aufferfegt  wirbt" 

Qtuö  $ron$perg8  III.  95b.  ©.  65*  66.  fefcen 

wir  bie  Jfieime  Ijiefyer,  welche  bie  bafclbfi  beflnblidje 

Ql&bilbungcn  beö  «fcurenWegbelS  unb  feines  Stofieö  er« 

läutern,  wie  folgt: 

Ser  £urenweybel. 

bin  ber  £urenwepbel  genanbt 

„Seit  t$  $ab  unter  meiner  £anbt 

„hinten  na#  ein  £auffen  groß 

„fmrn  unb  33uben ,  nennt  man  ben  Stoß. 

„@o  barrnnb  gehalten  werben  baß 

„Sie  foefcen ,  waföcn  unb  etwa* 

„2)en  Änecfcten  fcon  ©ejeug  nat&tragen 

„Dann  man  niefct  aU*  fü$rt  uff  ben  Sagen. 

„Sie  $att  i$  jfammen  in  eim  £auffen 

„Daß  fte  nit  in  bie  Drbnung  lauffn 

,,©o#  bjalt  t$  bie  §üpf#cn  bep  mir 

„Die  anbern  laß  i$  nit  &tnfur. 
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„Daß  fte  nitbt  machen  Itnorbnung 

„Unbern  Anetten ,  aucb  alt  itnb  jung 

„34  afammcn  baft,  tag  fte  nicbt  lauffen 

»>3n*  Säger,  xmb  umfonft  cinfauffen. 

„Staunten  auf  wa$  fte  ftnben  bo, 

„©peiß  unb  ©etranf,  £oI$,  £ew  unb  ©trc, 

„Daß  bcn  Jlnecbten  fein  SMangel  tum 

„Der  Urfacb  »erb  tcb  g'balten  brum. 

Die  ̂ uren  unb  ©üben. 

„Sir  Citren  unb  SSuben  in  ben  Ärtegen 

„galten  unb  warten  na*  Sermügen 

„Unfrer  $errn;  wir  Suben  (auffen 

„^epmtragen  wa$  man  ift  fauffen. 

„©efäwtribt  mit  Jüttcrung ,  unb  einfcbenfen 

„?lucb  bolen  wir  @ffen  unb  Srinfen. 

,,©o  ftnb  wir  $uren  fafi  auö  glanbern 

„©eben  eim  ?anb$fnecj;t  umb  ben  anbern. 

„©onfl  feinbt  wir  aiub  nüfelicb  bem  £eev, 

„Soeben,  feqen ,  wäfcben  unb  wer 

„Äranf  tft,  bcm  warten  wir  bann  auß, 

„2Bir  jefcren  aucb  gern,  nac&  ber  yaufi. 

„Daß  man  bepm  fyinnen  nit  »iel  ftnb 

„ffiir  $uru  unb  Silben,  ftnb  ein  ©ftnb, 

„Ob  wir  fcfcon  übel  werben  geftblagen 

„@o  tbun  wirtf  mit  eim  SanbSfnecbt  wagen. 

„IBor  unö  tfl  aufzubeben  wot 

„SBann  man  räumen  unb  graben  fof, 

„Srauc^t  man  un$  ba$  £ofy  jju  tragen 

„2bun  wtr$  niebt,  fo  werben  wir  gefebtagen. 

z/^tjog  9Uba§  J&eer  auf  feinem  3«3^  ««^  ̂ » 

„Oiieberlanben ,  Ijatte  ein  ©efolge  Don  400  Sttftbir* 

„nen  ju  $ferb,  unb  über  800  ju  §u§  in  Gontyag* 
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„nien  getfceilei ,  unb  hinter  i&rm  tefonbern  gähnen  in 

„föeifcen  unb  ©lieb  georbnet  3eber  wax  nad)  33er* 

„f>ä(tni§  iferer  Schönheit  unb  i^reö  51nflanbeö  ber  JHang 

„ttyrer  Siebljaber  beftimmt,  unb  feine  burfte  bep  ©träfe 

„biefe  Sd^ranfen  öberfdjreitetu  ßrantoine  bewerft  ̂ ter- 

„über  T.  IV.  p.  93.  De  plus  il  y  avait  400  Cour- 

„tisanes  k  Cheva),  belies  et  braves  comme  des 

„Princesses  et  900  k  pied,  bien  a  point  aussi l8). 

9tod?  im  30jal?rigen  Äriege  tvax  bie  George  beß 

«ÖurenroaibeU  üblidj*  So  finbet  fiel)  in  einem 

Duartier «  unb  SßetyflegungSreglement  SBallenfieinS, 

mitgeteilt  in  ben  Guriofttaten  19),  aufgeführt  für  Den 

£  u  reuiväbel  irccbentlidj  1%  gjeicfyötbaler ,  b.  1). 

eben  fo  i?fel  als  für  einen  gemeinen  ©olbaten, 

obgleich  er  unter  bem  ©taabäfcerfonale  borfommt;  eö 

gebt  barauS  boch  l?en?or,  tvie  fetyr  biefer  Sofien  bamd 

fdjon  an  9lnfef)en  verloren  batte* 

©otvie  ben  5lrmeen  unb  £offagern,  ebenfo  folgten 

auch  ben  geifUichen  Herren  bie  Suftbirnen  auf  bie(Son* 

eilien  nach,  unb  fcfyon  von  mebrem  ©djriftflenern 

iß  bie  grojie  Wenge  berfelben  bewerft  trotten,  tueldje 

ftcjj  auf  jenem  berühmten,  im  %af)x  1414  f.  ju  Son« 

ftang  gehaltenen,  eingefunben,  beren  Qa1)l  jtvar  fcer- 

(Rieben  angegeben  wirb,  bie  aber  immer  beträchtlich 

genug  u>ar. 

€o  gab  <2cbe!fhaaten  biefelben  auf  450  an20)* 

UlrichOieichentbal,  ein  Ganonicuö  $u  (Sonftanj, 

fcl)rieb:  „Offen  grauen  in  ben  ftrarcenheufern  unfc 

l8)  £oper  ®cf#tct>te  ber  Ärtegtfunft  I.  33t>.  <5.  318.  Su* 
riofitaten  VI.  182. 

*9)  Suriofttaten  V.  532. 

20)  Guriofitätcn  VI.  182. 
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,/funfl  Srowen,  btf  Buffer  gemiet  foettenb  unb  in  ben 

„©teilen  lagenb  unb  Wa  fp  nto(J)tenb,  ber  warent  ob 

„fpbenlninbett  on  bpe  tyetynHtycn  bie  lafi  idj  be* 

„leiben21)/' 
©iefem  flimmt  bei;  (86erl?arb  £>ad)er,  ©eneral* 

quartiermeifter  beö  bantal  anwefenben  *&erjogö  JWubotf 

uon  Saufen,  welket  auf  beffen  SJefebl  t^re  Slnja^t 

aufnehmen  mufjte,  inbem  er  fagt:  „9llfo  ritten  wir 

„&on  einer  Srawen<&aufj  $u  bem  anbeut,  bie  foldj 

„Srawen  ent&ieltenb,  unb  funben  in  einem  £au§  et* 

„wan  30,  in  einem  mihber,  in  bem  anberh  metyr, 

„obne  bie  in  ben  ©fallen  lagen  unb  in  ben  33abjhi* 

„Ben,  unb  funben  alfo  gemeiner  grawen  bei) 

„700.  Da  woft  icj)  ifcr  nid)t  mel)r  fud)cm  2)a  wir 

„bie  3a^  für  unfern  £errn  brauten,  fo  fprad>  er, 

„wir  follten  i&m  bie  f)eimlicj;en  graben  aud)  erfa* 

„ren.  5)a  antwortet  id)  Hjm,  ba§  feine  ®nabe  bad' 

„t&ete,  iä)  were  eö  nidjt  medjtig  ju  t&un,  id) 

„würbe  fciefleicfyt  um  bie  ©adj  ert&btet,  unb  möchte 

„aucty  finben  beö  i<$  nicfyt  gerne  tyttt.  £>a  fpracty 

„mein«&err,  tdj  Ivette  JRed^  Unb  baö  beßunb  alfo22)/7 

£>ie  3*W  ö^n  700  Suftbirnen  auf  biefem  (Sonci* 

lio  giebt  audj  Stumpf  an,  f.  »orne  ©.  321*,  unb 

©eb.  üBtinfter,  Welver  jugleidj  ein  93er}ei(feni§  aller  auf 

benfelben  anwefenben  @ro§en,  geljl*  unb  weltlichen  ©tan3 

beß ,  nebfi  ber  Qaf)l  ber  «&anbwerfer,  ÄünjMer  u  f*  w., 

unb  bie  greife  ber  SebenSmittel  angiebt23). 

S3on  ber  £aarbt  («&ifl.  Sonett*  T.  V.  p.  250 

jaulte  gar  1500,  unb  melbet,  bajj  eine  biefer  ffrauen 

2  )  ©icbenf ut  9J?ai.  IV.  578. 

22)  ©iebenfeeä  2»at.  IV.  578  f. 

23>  ©.  fünfter  <Eo*mogratfic.  gol.Safcl  1614.  ©800. 
vi.  30 

Digitized  by  Google 



466 

jldj  800  Oolbgulben  auf  biefem  SoncUium  oetbimt 

habe24). 

5luch  ju  ben  Äaifer*Är&nungen,  auf  3ahrmärf te 

ober  SWeffen,  überhaupt  an  aUe  jene  Orte,  wo 

viele  üJtänner  fldj  oerfammelten,  war  ba$  Sufirtmen  bc r 

fahrenben  Dirnen  fefer  groß,  unb  iji  e8  auch 

woi?l  jefct  nicht  minber,  wenigßenS  gefchah  e$  befannt* 

lieh  }u  äBien,  gu  ben  ßciten  be$  Gongreffed  im  3abr 

1 814  unb  1815*  —  Doch  reben  wir  nicht  von  ber  ©egen* 

wart,  fonbern  von  ber  93orjeit;  wir,  werben  un8  befc 

halb  auch  ntd^t  mit  9lufjahfung  ber  gro§en@täbte 

aufhalten,  Welche  noch  gegenwärtig  öffentliche  grauen* 

Käufer  ober  Sorb^Ofe  unter  ar  jtlicher  Qlufji^t  bul* 

ben26);  ju  Jenen  ßeiten  war  polizeiliche  Qlufftcht 

hinreichend,  ba  bie  Suftfeudjf  noch  unbefannt  War;  unb 

mit,  ober  fcalb  nach  bereu  (Sntflefjen,  oerfcbwanben  auch 

bie  &rauenh  Auf  er  in  ben  meijien  ©tabten,  wenig* 

flenÄ  in  Deutfthlanb)  baö  heftige  (Sifern  ber  9iefor* 

matoren  gegen  biefetben,  vertilgte  fle  bann  halb  auch 

in  ben  übrigen,  nad)bem  fle  3 — 400  3a&re  gebulbet 

worben  waren  (f.       473  f.) 

SQBir  flnb  nun  ju  bem  *&auptgegenjianb  gefommen, 

welchen  wir  in  biefer  Slbfcanblung  ju  bearbeiten  und 

vorgenommen,  ju  ben 

grauenfra  ufern. 

9Han  nannte  biefe  Sempel  ber  S3enu8  auch  offene 

ober  gemeine  Käufer,  Käufer  ber  gelufitgen 

Sr&ulein,  Sungfrau&öfe  u.  f.  w,,  unb  ihre 

©ewo&nerinnen  Sraucnbäuferinnen,  offene  SBeiber,  tfco* 

**)  ©iebenfee*  IV.  578.  Hnmerfung. 

*5)  Sefannt  ftnb  aW  folche  Sonbon,  ̂ artä,  Sopen&agen, 

Sergen  in  Norwegen,  Hamburg,  ©erlin,  »mflertam. 
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ritye  Dirnen,  gefuflige  Dirnen,  fafcrenbe,  au$  h>oW 

fc$5ne  Stauen,  tyre  Oebieter  aber  grauentoirtfc  unb 
gtoauemoirtljinnen ,  SOft^nnoirt^nnen  u*  f.  to* 

Die  grauen  Käufer  fefbfi  toaren  ©gentium  ter 

Stabt,  in  werter  |Ie  fid)  befanben,  unb  »Hirben  fammt 

bem  3w*entar  an  bie  Srauentoirtfce  ober  ffiirttynnen 

*e«>a$tet,  tuelti&e  tvStymfty  eine  getoiffe  Summe  ba* 

ffir  an  ben  SWagijirat  $u  entrichten  Ratten26)*  <Sm 

folcfjer  Jflactyteontract  bauerte  *>on  1  big  4  3a&re 27). 

Daf?  aurfc  roo&I  bie  £anbea$eiren,  geiftlidje  aber 

iity,  biefen  fd>n6ben  ̂ afyjinö  fetbjl  afö  (Regal  bejo* 

gen,  ba§  fogar  Dpnaften  bamit  fielest  würben,  faben 
toir  fdjon  oben  <S.  456  erwähnt,  unb  @,  457  be» 

Sorbmajor  *>on  Sonbon  afö  Sntreprenneur  ber  Sonbner 

SorbetFe  fennen  gelernt,  too  nix  jugleicfr  bemerften, 

baf?  e&  ®runb*@efe|  getoefen  ju  fejjn  fcfcine,  bfe  Sufl- 

bimen  au£  ber  Srembe  gu  ̂olen  u.  f.  n>,,  unb  roefdje 
Sickte  i^nen  bagegen  eingeräumt  toorbem 

Diefe  9Je$te,  Uieldje  n>ir  Leiter  unten  bey  ben  5Ha<$-- 

ricfcten  ton  »ergebenen  ©täbten  fennen  fernen  werben, 

toaren  beim  ebenfo  fonberbar  afö  toiberforec&enb.  2Benn 

tt>ir  ibnen  auf  einer  Seite  ba$  ©urgerrec^t  ertfrifen, 

unb  jie  bei?  MatbgmaWjetten  unb  auf  offentHcfren  ©äf- < 

Ien  unb  *o%iien  mit  ©lumenfhäugen  erföeinen 

offentfi^e  Umgänge  fcatten,  eigene  Sunfte  bilben  unb 

«Oberinnen  tt>Wen,  ia  einen  ©Ubejivang  au&i&eu, 

26>  .iu  ffifilW  i  4  Surtofitätcn 
«*  J01,  @ieben*ee$  lv-  586.  3u  granffurta.  3K. 
16  ß  außer  ber  3Ref?e  unb  4fl.  in  berfdben.  Seiner  ». 

#r  •  §"  *e8e»*»*a  «0  ?>fg.  f.  ©emeiner  III.  376. 
*')  Sunofitaten  IX.  401. 

*8)  Server  II.  671.  @kbenfee$  IV.  586.  ©ebajh  granf 2Beltbu#  128. 

Google 



i 

468
  • 

I 

tmb  nidjt  befugte  ̂ Sorbette  gerftören  feben29);  fo  ftn* 

ben  nur  fle  auf  ber  anbern  Seite  ivieber,  beui  ®tücfer, 

genfer  ober  SJuttel  jur  9lufpc^t  übergebe« ,  utib  ben 

<Sd)inbanger  leiten  jum  Q3egrabniffrlafc  angerriefen50). 

SGBir  fefyen  fle  gu  einer  eigentümlichen  Jtlei« 

t>  u  n  g  genötigt,  ober  ivenigfienS  t>erpflitibtet,  e  i  n  auf* 

faflenbeS  Jtleibungöflücf  ober  Qtityu  ju  tragen  30b). 

©riin  fc^eiiit  i&re  getobbnltdjfle  Uniform  gewefen  ju 

fei)n31).  3u  QtugSburg  mußten  fle  jivei  ginger 

fcreit,  einen  grünen  Streif  an  ifjrem  ©cfyleber  tragen  32). 

3u  33er n  unb  3üfi*  rot^e  SJiüfcen33).  3« 

borg  utib  fonfi  in  5)  ä  n  e  m  a  r  f  traren  ibre  üKüfeen 

nadj  9lrt  berer  ber  8anböfnedjt8*2Beiber  geformet,  ober 

waren  biefelben  jur  J&alfte  rotl),  jur  Raffte  fdjnwj 34). 

3u  ßei^jig  getc^neten  fle  fl*  au§,  buvd)  fur;e 

gelbe  ÜRantel  mit  blauen  Schnüren  6efe|t8Ä).  5(n 

mannen  Orten  brauste  bie  Obrigfeit  audj  ben  Jtunfl« 

griff ,  roenn  fle  irgenb  eine  ÜWobe  ber  grauenfleibung 

DeräcJjtlkJj  machen ,  ober  ben  Sujruö  berfelbcn  befcfyrän* 

fen  tootlte,  ba§  fle  ben  ebvbaven  grauen  jtrar  hierüber 

aSorfdbriften  gab,  ben  «&uren  aber  volle  greibeit  lieg, 

bem  ©efefc  .nacjjjufommen  ober  nid)t  2Belcf)e  nun  nicfyt 

29)  SWeinerö  2$evglet#utrg  I.  261.  ©t.  gotr,  ©ef#ict>te 

oon  ̂ arü.  I.  72.  ©iebenfeeä  2»at.  IV.  592.  587. 

Seiner  II.  680.  684.  glogel  ©roteäfom.  221. 

30)  ätrc&ner  ©efebtebte  oon  granffurt.  I.  589.  f.  IL  500. 

lb)  ©tebenfeeä  IV.  589. 

31 )  Sunofttaten  IX.  407. 

32)  Stetten,  Sunftgefcfrttfrte  IL  85. 

33)  Surtofttaten  IX.  407. 3»ctfter  ©efa.  b.  ©t.3üri#  107. 

34)  SRyerup,  Gulturgefc&icbte  bon  ©änemarf  un&  SKor* 
wegen  381. 

35)  SSulpüi*,  3ournal  bie  Sorjett  I.  151.  änmerf. 
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für  eine  foft&e  angefeijen  fejjn  footlte,  fügte  f!(#  gern 

ober  ungern  in  ba8  ©efefc36). 

Slumenfiraujje  [feinen  ein  auöjeidjnenbeS  51t* 

trtbut  ber  Suftbirnen  gewefen  ju  fei;n,  unb  bie  üeber» 

rei^ung  berfelben  an  einen  ütfann  für  eine  3lu$forbe* 

rung  gegolten  ju  Gaben37)« 

2lu§er  biefen  allgemein  ublidjen  ©runbfäfeen  waren 

aud)  nodj  folgenbe  an  allen  Orten  gültig:  $ie  2luf« 

naljme  nur  frember  üKabc^en  inbiefe  Käufer,  wo- 

von ffym  oben*  ©ie  9lu3fd)Iie§urtg  ber  (Sfceweiber  von 

bentfelbem  Die  SSerWeigerung  ber  Verberge  in  benfcl*  i 

6en  an  Seemänner,  Pfaffen,  öovnamtidj  aber 

an 3 üben;  wer  bawiber  (janbelte  unterlag  bebeutenber 

©träfe M)}  befonberS  bie  3uben,  welche  fäwere  ®elb» 

bu§en  ju  erlegen,  ben  ©taupbefen  unb  93erbannung  ju 

gewarten,  ober  gar  Sobeöffrafe  ju  erleiben  Gatten39). 

2ln  Sonntagen  unbgejitagen,  unb  beren  93or* 

obenDen,  waren  biefe  J&aufer  berfdjloffen,  an  ©onnta» 

gen,  wenigjlenS  be$  SSormittagö.  QSeber  bawiber  &an* 

feelte,  würbe  gleicfcfaDte  fcart  gejtraft,  meijlenS  mit  93er* 

weifung  40). 

©a8  !Berl?ältnifj  ber  Sujibirnen  ju  ben  Stauen- 

36)  SDfcifter,  ©efriucbte  bon  3urtcfr,  ©.151. 

37)  2lu$er  bem,  wa*  wir  oben  ©.  467.  gefagt,  oergleicfce 
Suriofttäten  II.  375. 

38)  ©iebenfeetf  SWat.  599.  Sutyiu*  3ournal  bie  33orjeit 

I.  258.  3u  ©ofotfrurn  würbe  ein  g^emaun  um  1  ̂funb 

gebüßt,  ©emeiner  III.  376. 

39 )  Siebente*  5Rat.  586.  IV.  33b.  ©eufau  ffiten*  ®e« 

faicbte  II.  140.  Äirrtner  ©efätcbte  oon  granffurt  1. 454. 

SOTctfter,  ©cfd>.  b.  3ön*@.  102.  bergf.  unten®. 491. 

40)  ©iebenfee*  SWat.  IV.  585.  <JJennant  Sonb.  61.  ©c* 

meiner  III.  376  f.,  unten  ©.  489  u.  491. 
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wirken  war  ungeffifcr  folgenbeö41).  Sntwebet 

giengen  fle  freiwillig  unb  o&ne  toerfd&ulbet  51t  fci^n,  in 

baffelbe,  bann  waren  jle  aud?  fret>,  lieber  auöjutreten, 

wenn  i&nen  beliebte  ̂   in  fofern  fle  bemfelben  nur  ba« 

gerobtynliclje  Jtoji*  unb  SBotJjengelb  entrichteten.  $od? 

and)  bie  jtoft  burfte  il)nen  Dom  SQBirt^  nidjt  aufge* 

brungen  werben,  ffe  fonnten  fidj  foldje  faufen  wo  ffe 

wollten,  Ober  ffe  würben  uon  ben  ffrauenwirttyen 

erfauft,  b.  b.  wo&l  ©Bulben  falber  fcon  einer  Jtub« 

lerin  au8  einem  anbern  SrauenljauS  ober  fonfl  abge* 

logt,  bann  aud)  war  iljnen  ber  9(u8tritt  unfcerweigert, 

bie  9faforud)e  be8  9GBirt&8  blieben  iljm  iebocfy  unbenom« 

wen  5  unb  geünbe  äJetyanblung  war  il)m  jut  flrengflen 

fPffid&t  gemacbt,  aud)  auSbrßtflity  verboten,  feine  gum 

Umgang  mit  Scannern  gu  nötigen ,  am  wenigen 

wafcrenb  ibrer  ©djwangerfdjaft,  ober  monatlichen  9tei« 

«igungß*<Periobe42).  2>er  SluStritt  au8  ben  bffentli* 

djen  Käufern  war  biefen  üHabctycn  audj  fonfl  auf  alle 

5lrt  erleichtert;  ba§  ffe  ba3  93ürgerred)t  erlangten,  fa^en ^ 

wir  oben  @.  458.  467.  SBer  eine  folctye  heuratfcete 

würbe  befcfcenft,  f.  oben  @.  458.,  wo  wir  audj  ber 

Jtlofier  ber  91  eu  er  innen  ober  93  üfjerinnen  gebade- 

ten, welche  jur  Qtufna^me  berfelben  an  *  Dielen  Orten 

befianben  4S).  * 

£>a§  bie  grauen  Käufer  nidjt  allein  Sembel  ber 

SScnuö,  fonbern  audj  beä  93ad)u$  waren,  unb  baf? 

in  benfelben  jugleidj  gefptelt-unb  getanjt  würbe, 

41 )  ©iebenfee*  «TOat.  IV.  597  f. 

42)  ©iebenfee*  IY.  599.  Oememer  III.  377.  f.  unten  ©.  496. 

43)  £ormaper,  SBtenö  ®ef*ubtc  IX.  33  f.  131.  X.2I4. 

XII.  16.  @t.  gou:.  9>ari*  I.  73.  168.  fflemer  3Wag= 

beburger  @eföt#te  142.  8e(>mann  Speyer  Gfrromf 

724  f. 
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werten  wir  njeiter  unten  tt\)  ben  fpecieöen  Qrpfriekn 

fe&en. 

3u  2Sur$bur<j  batte  ber  grauenroirt^  bie  befonbere 

Obliegenheit,  am  6t.  3oljanni8tag  bf«  ©djulttyeifi 

mit  feinen  Satteln  ju  bewirken,  welket  *on 

SlmtSwegeu  be»  i&rn  einteerte,  «nb  nod)  obenbrem 

@8fle  mitbrachte,  ©ein,  äfife,  33rob  unb  größte 

war  er  fcerbunben  fcorjufefcen.  Sen  Stielte uten 

6raud)te  er  an  biefem  $ag  feinüWaljl  ju  geben,  wo-* 

xü\\t  fetyon  bie  SWuflf  Vorgebt44)* 

©er  (Sib  biefef  Srauenwirtfcd  lautete:  „ber  ©tatet 

treu  unb  tyolb  ju  feijn,  unb  Srauen  ju  werben45)." 

ÜKan  »ermüdet  itttßt  $b«e  ©runb,  baß  bie  meiften 

©täbte  ber  SSorjeit  fofdje  prwiligirte  grauen&aufer  ge- 

habt fyabem  »♦  SDfurr  nennt  bieienigen,  weldje  ii)tn 

Mannt  waren46),  e3  finb  fofgenbe: 

Slnfpadj,  QlugSburg,  Shngnon,  (Sotfn,  Gonflanj, 

granffurt  a.  ÜJ?v  £afle,  «ilbe^eim,  Sngolflabt,  aWainj, 

ßberefcen&eim,  Sßrag*),  SJegenöbnrg,  ©peper,  ©trafl« 

*urg ,  Ulm  47),  2Bien ,  23ürjburg ,  JRürnberg, 

©ir  f&nnen  biefen  ©täbten,  wofcon  audj  wir  jum 

'Keif  mandjerlep  $)aten  gefammelt,  bie  weite*  unten 

folgen  werben,  no$  folgenbe  friujufugen: 

Curitftaten  IX.  400. 

*5)  Suriojitäten  IX.  401. 

*6)  £tebcnfceS  SWat.  IV.  584  f. 

*)  9>rag  fratte  wt#  ©tfottfy  lotete  berfei  Käufer. 

47>  3n  3ager*  f'urifh  aRagajtn  für  bie  3?etc&<$at*e  II. 
S3t>.  @.  205.  finb  bie  ©efe^e  be$  Srauen&auft*  bie« 

fer  ©tabt  abgebrutft,  weltfe  wir  letoer  nu^t  $u  be* 

nüfcen  @elegen$ett  Ratten ,  aber  fpäter  folgen  fallen. 
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STaffcorg  48),  2(cfen  an  ber  (Stbe  *),  «afel 49),  Sern  5a), 

©enf51),  Seidig62),  Sonbon53),  SiUecf  S4),  £am* 

bürg65),  2Jttmd)enÄ6),  <ßau367),  OueDlin6«rg  ̂  

9?om59),  Scfrrabadj 60),  ©olotburn  61),  ffienebig62), 

a3olfa#63),  3üri^64);  ©iena64b),  Soblem65),  ßt. 

48)  Balberg.  SRpcrup  <£utturgcfc$t(&te  *>on  ©anemarf  um> 
Norwegen  380. 

*)  S)a&  btefe$  ©tabttfen  ein  offentriebe*  ftrauenbaus 
6aüc,  erbettet  au$  bem  tm  3abr 1594  feiner  2Btrt&in 

»ermetgerten  ehrbaren  33egräbni$.  33ruuo  33ef$retbunq 
fcon  %hn  4.  1712.  ©.  133  u.  130. 

*9)  SBurfHfen,  Sadler  ©bronif  IL  651.  Ocft*  ©eföubte 
toon  33afel  II.  203.  246.  451. 

50 )  2»ü0er  ©efcbi*te  ber  ©ebttet*.  V.  53.  Sufytua  3our< 
nat  bic  3>or$eit  L  257«. 

5|)  ©t.  ̂ Jadape  IL  273.  Sutpiu*  Sorbett  L  258a. 

52)  glögel  ©roteöfen  221  f.  Sulpüie  Sorbit  I.  151«. 

?3)  ©tuart  387.  ̂ ennant  33ef#retbung  »on  ?onbon  61  f. 

54 )  2»etner$  SSergl.  I.  261.  327. 

55)  9*9,  Sefc&retbung  *on  Hamburg  III.  72. 101.  3"^ 
mermam»  ©efebiebte  &on  Hamburg  195.  378.  Sannau 

Hamburger  Gbrontf  L  286. 

56)  £übner,  Schreibung  x>on  gWüncben  IL  504».  3n 
3Bcflenrieber$  Seitragen  VI.  Sb.  ftnb  nrnfnuirbige 

Statuten  unb  9lacbrt<bten  t>on  bem  grauen&auä  tu 

SWiintben  entbalten,  bie  wir  ebenfalls  entbebren  muf ten, 

nun  aber  ebenfalls  mitzuteilen «gebenfen. 

57)  ©t.  goir  L  71  f.  ©tuart  387. 

58 )  Meiner*  Scrgl.  L  261. 

59)  Sulpiu*  Journal  bte  Sorbit  L  150«. 

60)  STafebenbueb  bie  SSorjeit  1825.  290. 

6r)  Sitfyfutf  3ournal  bie  Sorbit  L  258. 

*2)  Setfmann  Sorratb  Heiner  «nmerfungen  ©.  53  f.  - 
f )  Surtofitaten  IX.  397. 

*4)  SÄciftcr,  ©cföitbte  »on  3ürt*  106. 151.güpK  2BaIb* 
maunö  Scben  147. 
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SBenn  fU$  in  fo  Weinen  Jfanbftabten  wie  0  6  er* 

eben  beim,  Schwab  ach  unb  93 olfaeh  Srauen tyau« 

fer  befanben ,  fo  burfen  wir  froljl  mit  Stecht  frj;lie§en, 

bag  fie  auch  in  ben  meinen  gr&ßern  nkbt  fehlten,  Wenn 

gleich  ftc^  feine  gewiffe  JRaehridjten  hierüber  »orfinben. 

Ueber  ben  urfprünglichen  j$rctd  ber  Srauen^ftufet 

ober  Genitien  baben  wir  oben  ©♦  454  ba$  ölot^ige 

gefagt,  e$  wäre  bemnach  nur  bie  Qtit  (ber  wirflidj 

y  r  ibtlegir  ten  öffentlichen J&äufer),  t^red  11 

fprungd  unb  9? er f d) winbenö  ettr»ad  nätyer  jii 

befttmmen,  al«  eö  ̂ eite  466  gefeiten  iflj  t>.  TOurr 

unb  Sdjarolb  fegen  i&ren  $od)fien  &lor  tn$  15<e  3aljr- 

Ipunbert 65b),  und  ffJbeint  e$  aber,  ba§  iljr  QUter  tote! 

reifer  ̂ ittaufteidbe,  benn  Wir  finben  t>on  ben  oben  ge* 

nannten  <Stäbten,  an  ben  angeführten  Orten,  brifi  511 

Bonbon  fte  fdjon.  &or  1189,  %\\  Jßariö  aber  nod) 

früher  beftanben,  baf?  ju  Hamburg  im  3a&r  1292, 

ju  3«ri3/  1314,  unb  ju  Qtoignon  1347  mancherlei) 

Oronungen  unb  Offene  begbalb  erlajfen  würben,  fU 

auch  ju  Sien  1384,  ju  9?egenöburg  fcor  1355, 

unb  ju  ©afel  *or  1356  eine  fdjon  längft  befte&enbe 

(Sinrichtung  waren  *•).  £ajj  bie  (Srfcheinung  berSufl* 

feuche  an  manchen  Orten  i^rc  Aufhebung  wanlafjte, - 

Swlpiu*  Sorbett  I.  257«. 

65 )  ©fintier  ©efefctette  ber  @tabt  goblen*.  1815.  ®. 
145  f. 

<>5b)  eiebenfee*  SRat.  IV.  578.  Suriofttäten  IX.  397  f. 

Xnno  1472  würbe  ftatt  beö  abgebrannten  gerne  i« 

nen  Srauenfcaufed  in  ber  grauengaffe,  ein  neueä 

gebaut  für  etltcfc  1000  ©ebof.  galfenfletn,  ©efcbic&te 

ber  6tabt  grfurt  I.  @.  340. 

66)  ;  Heber  Sien  f.  ̂ ormayr  ©efrttc&te  Sgtenö  IX.  33, 

über  STegenäburg ,  ©emeiner  Sbronit  II.  89.,  t>cn  t>ci| 

übrigen  an  b«i  cititten  Stellen. 
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tfi  nic$t  ju  be$WetfeTn,  t>oti  5Bürj6urg  wjffen  wir 

biefe$  geirtß ,  unb  bort  würbe  ba3  Sraupn&au«  ju« 

gleich  in  ein  ftranjofenhauS  aerwanbelt  (in  bem  3aljr 

1500),  wie  man  bie  ©pitäler  ber  ©gpl^litifchen  ba- 

matt  gu  nennen  pflegte  67),  inbeffen  beflanben  fle  noch 

lange  nachher  an  liefen  Orten,  bi8  fle  in  bem  le|ten 

Viertel  beö  16ten  3ahrhunbert3  fafi  überall  aufgebo« 

ben  würben,  woju  gutfcer  burch  fein  ©fern  unb  feine 

Stadtfolger  bur<h  ihr  bringenbe*  ermahnen  wo(jl  bic 

meifie  Anregung  gaben68),  fintier  fdjrieb  unter 
anberm : 

„9Son  ben  unsftd&ttgen  Käufern,  bie  man  in  großen 

„©täbten  bulbet,  ifl  nicht  werth,  baf}  man  t>ielba*on 

„biSputiert;  benn  e$  ifl  öffentlich  wiber  ©otteö  ©efefc, 

„unb  foHen  für  £eyben  gehalten  werben,  bie  folche 

„©djanbe  öffentlich  bnlben  unb  gefcheben  laffen.  Denn 

„bief?  iff  gar  ein  lofer  Sefetjl,  ba§  f!e  borgeben,  eö 

„gefdjelje  bamit  bejio  weniger  ©cfcanbenS  unb  @be* 

„bruehS,  benn  ein  junger  ©efeffe,  ber  mit  «§uren  um» 

„gebet,  wirb  ffch  Weber  Don  ©b  weibern,  no<h  3ung* 

„frawen  enthalten  u.  f.  w.  S)arum  fotl  man  fold?e 

„Obrigfett,  fo  untüchtige  f  re^e  £au  f  er  in  ©täb- 

ten bulbet,  für  £etybnifch  galten.  Denn  eine  gotteS« 

„furchtige  DbrigTeit  foQ  Unjud^t  unb  «^urereg  feineö» 

„wegö  grfiatten,  noch  öffentliche  ftrepheit  baju  geben  69)." 

*7)  Suriofttaten  IX.  ©.  402.,  wo  auch  fe^r  ridjtig  be* 
merft  ift,  baß  tiefet  Uebcl  nicht  \>on  ten  Spantern 

au$  Slmerifa  Qtbraüt  worben  fepn  fonne,  wie  auch 

Wir  bann  einige  SMcge  baju  befifcen. 

'*)  ©iebenfee*  IV.  593  f.  SSulpiuö  $or*t it  1.  259.  Ätnb* 
ner  ©einübte  &on  granffurt  II.  499.  äBtirflifen  65). 

*>)  21.  S.  Sffrcr,  Dr.  Martin  Snther  unb  feine  3ntge* 
noffen,  8.  »iigtfmre  1817.  I.  93b,. 278. 
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Gine  folc^e  ©protze  mußte  wotjl  n>lrfen  unb  toirffe 

o.urt;  in  benjenigen  Meicl>$flabten,  bie  tfutberS  £ebre  an* 

nabmen,  toenn  audj  erfl  nadj  etltdjen  3abren.  @o 

flefdjab  gu  Dumberg  im  3afcr  1562 ,  too  befonbert 

Gonrab  fllingenbef,  <ßrebiger  gu  et  (Sgpbien,  feit  ber 

3ieformation  bagegen  geprebiget  Ijatte,  bie  Slufbebung, 

obgleich  etliche  JWatbS  *  Sonfufenten  biefeö  toibenietben, 

iinb  gu  bebenfen  gaben,  bog  man  anbrer  Orten,  g.*B. 

gu  SlugSburg,  bie  2lbföaffung  gu  fpat  bereuet 

bäte  70).  £>te  3atf  ber  gu  Dürnberg  auggeföafften 

«Dirnen  rcar  10—12*  —  3u  SBürgburg  befanben  flcfc 

lautSnbentar  9  ©panbetten  im  grauen^au«  713-  $afi 

30,  minber  ober  mebr,  fld)  gu  Gonfiang  in  efnem  ber* 

felben  befanben,  baben  tuir  oben  ©.  465  vernommen, 

f.  oud;  unten  @.  489  f. 

Slatbbem  tvir  biöfcer  »on  ben  grauenbi  ufern 

überbaupt  gefprod?en,  trollen  tvir  nun  mittbeilen, 

luaä  tt)ir  fcon  benen  ber  einjelnen  @tabte  aufgegeidjnet 

gefunben,  obne  un8  jebodj  bei  unbebeutenben  Jtleinig« 

feiten  aufjubalten,  treibe  gur  Gbarafteriftif  berfelben 

nichts  beitragen*  —  $Bir  teilen  biefe  5Wa^ri*ten  fo 

»Lei  mbglidj,  bie  Urfunben  aber  immer  nrtrt« 

lidj  mit. 

a  r  i  * 72). 

„(Sari  ber  ©rofje  botte  oHe  öffentlichen  2Bei6ß* 

„perfonen  gong  unb  gar  au8  $ariö  gu  Perbannen  ge* 

„fuctyh  6r  hatte  ffe  gum  ©taupbefen  »erurtljeilt,  unb 

„bie,  welche  fle  beherbergten  ober  bei  welken  man  fie 

*>)  ©icbenfee*  2»ai.  IV,  594. 

7I)  guriofttaten  IX. 

m'2)  ®t  goix,  Serfuebc  in  ber  ®efd)t£$te  ,t>on  $arW  I. 
71  f.  bei  ber  Schreibung  fcer  ©trajJc  Cbamp  fleuri. 
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» 

„flnben  würbe,  follten  fle  auf  bem  JRücfen  fciö  an  ik 

„©ericjjtöfhitte  tragen.  3)odj  bie  (Srfafcrung  lefcrre  baltv 

>,baf  berglcidjen  tfeute  in  großen  Statten  ein  notfc* 

„wenbigeS  lle6el  flnb;  man  trollte  jle  alfo  roieber 

„bnlbem  @ie  fiengen  an,  eme  orbentlitfje  Oefell* 

„fcfyaft  auggumadjen  unb  man  legte  tynrn  21  b gaben 

„auf,  unb  gab  ii?nen  eigne  JRicfytet  unb  ̂ tatutm. 

y/9)?an  nannte  ff e  verliebte  SBeiber  ober  filles  foJles 

„de  leurs  corps.  QWe  3a!jre  gelten  fle  am  Jage 

„üJlagbalenä  eine  feperlidje  Sßroceffion.  üHan  roicä 

„t&nen  getviffe  ©trapen  an,  in  benen  fle  ifjr  ©ciuerbe 

„treiben  fotllen,  unb  in  jeber  bafcon  fcatten  fte  ein 

„J&auö,  weldjeö  fte  um  bie  Sßette  reinlidj,  angenehm 

„unb  bequem  ju  mati&en  fugten.  3n  biefe  Käufer 

„mußten  fle  jld}  frub  morgenö  um  jeljn  U()r  begeben, 

„unb  fle  5lbenb3,  im  SBinter  um  6,  im  Sommer 

„aber  jtxufdjen  8  unb  9  Ul?r  rcitber  berlaflen:  unr> 

„e8  war  ifenen  ganjlid)  unterfagt,  ifcre  «§anbtl)ierung 

„anberewo,  ober  aud)  bei  fldj  ju  «&aufe  ju  treiben» 

„diejenigen,  weld)e  fld)  an  ben  #of  hielten,  fagm 

„SiHet  unb  SPaSquier,  waren  gehalten*  ben  ÜHonatüHai) 

„fcinburdj  be$  R«i  des  Ribaults  Sette  ju  machen. 

„$)er  £)aniel  fagt,  bie  -Bebienung  eineä  Roi  des 

„Ribaults  fei)  gar  anfe&nlid)  gewefen,  unb  er  tjabe 

„in  gereiften  fünften  ber  $oüjei,  über  ba8  £au8  beS 

„Aonigä  unb  baö  ganje  SRäü)  bie  ©eridjtäba  fett  Der» 

„waltet/' 
„2) er  Drben  ber  Filles  Dieu  *)  (Sodjter  ®ot* 

„te8)  würbe  im  3a^r  1226  für  bie  Sünberinnm 

*)  3u  Anfang  beö  18ten  3öbrbunbertd  würben  in  btefeu 

beiten  Älofteru  allein  ̂ erfoneu  üon  guter  £crfunft 

unb  untafcetyaftcn  ©anbei  aufgenemmen.  St.  gotje  I.  c. 
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^,geftii>f,  bie  ifcr  ganjeö  8eben  binburd}  i&ren  ?eib 

„geinißbraudjt  Ratten,  unb  enbli<$  betteln  müßten.  SMe 

„Filles  jienitentes  (»Bügednnen)  würben  erflltd}  im 

f/3abr  1497  geftiftet,  ifjre  (Statuten,  bie  3ofcann  Simon 

„be  Sfjampigm),  93if*of  Don  <J}aii8,  felbfl  auffeöen 

„wollte,  werben  bem  £efer  febr  fonberbar  fdjeinen." 

(2Sir  werben  Pe  unten  al$  9ln$ang  folgen  IafiVn  mit 

anbern  9Jad)rid>ten  über  beriet  JUofter.) 

,/Diefe  ©efeflfdjaft  (ber  33ü§erinnen)  war  bisweilen 

„fetyr  jabfreidj,  unb  bie  «gujlorie  tnelbet  »on  einer  bei* 

„ligen  $erfott,  bie  $u  $ferbe  auf  ben  Ärenjwegen 

„trebigte,  unb  einmal  baö  ©liicf  batte,  baf  80  53eiber 

„fcon  fdjlectyter  Sebenäart  unb  3  3oO^(Sinnebmer  buvety 

„eine  t>on  ibren  QJrebigten  befebrt  würben." 

„UebrigenS  würben  bie  Oerter,  in  benen  bie  Unjudjt 

„öffentlid;  Derjlattet  würbe,  300  3abre  gebulbet,  unb  enb* 

;/lid)burcj)  ben  lOl.SirtiM  ber  s>on  ben  Stäuben  15G0 

„$u  Orleans  gemalten  SSerorbnungen  abgefdjafft. 

„Unterbeffen  naljm  bie  Slnjaljl  fold&er  5ßerfonen  nicfyt 

„ab,  wenn  fle  g(ei$  nidjt  mel)r  eine  eigene  3nnung 

„ausmalten )  unb  ba  fle  fld)  nirgenbS  mebr  aufbatten 

„burffen,  fo  nötigte  man  jle  baburdj,  ffd)  überall 

„ausbreiten." 

„3"  feiner  ©trage,  wo  jW)  bie  öffentlichen  2Öeib3« 

,„perfonen  aufhielten ,  waren  jte  fo  $af>Ireid),  a(8  in 

„ber  ©trage  Tire  ßoadin  7SJ  unb  in  ber  ©trage 

„Brisemiche,  3m  3abr  1487  gab  ber  33orffel?er 

„i>on  $artö  auf  5(nfud)en  be§  3?farrcr3  öon  St.  Merri 

„unb  in  9lnfebung  beffen,  bafj  eS  fldb  nidjt  fdjicfte, 

„wenn  biefe  Seute  fo  nalje  bei  einer  Äirctye  unb  einem 

3)  St.  Joir  L  c  II.  215.  bei  Schreibung  ber  Straße 
Tire  Boudin. 
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„<f atftrf  tvo6nten,  eine  SJerorbnung ,  tvobuu$  fle  alle 

„auö  ber  ©trage  ßrisemiche  vertrieben  würben. 

*®inige  ̂ Bürger  nuberfe|ten  fld^  biefer  93erorbnung  unb 

„erhielten  audj  bie  Simvifligung  be8  $arrament8 ;  — 

„ber  fPfflmr  von  St.  Merri  aber  fanb  ©eregen&eif, 

,,fld)  nadj  einiger  Seit  an  einem  biefer  Börger  ju  rä($en, 

„inbem  er  i&n  Sonntags  an  ber  %i)uxt  feiner  Jtir*e 

„öffentliche  Jlircfcenbufie  t&un  lieg,  tveil  —  er  an  ei* 

„nem  Freitage  Sfeifdj  gegeffen  $atte." 

?  onb  on  ™) 

„&atte  eine  unglaubliche  Wenge  «orbetle.  £einridj  'H. 

„(11803  -gab  benen  in  ©out&warf  einen  SreifceitS* 

„«rief,  bem  alten  ©ebraud;  ju  Solge,  tveltyr 

;,feit  unbenflidjjen  3a§ren  im  Spange  war, 

„unb  SefiatigungS  *  Urfunben  ifcrer  grei&eiten  fcurbett 

„von  anbern  Surften  erteilt.  3n  ber  (Wormanbie  gab 

„ti  einen  custos  mepetricum ,  unb  biefeg  9lntt 

„föeint  in  Verriebenen  Oegeuben  von  ©uropa  befannt 

„geroefen  $u  fep.  3«  SKitfcarb  II.  Seiten  (1377  MS 

„1400)  hielt  ber  Sorbmajor  Käufer,  tvo  bie  lodern 

„Herren  mit  ben  von  ifcm  eingeführten  flanbrifdjen 

„@#&nen  iljren  «&anbe(  treiben  tonnten.  £einri<ij  VIL 

„(1442)  gab  12  biefer  Käufer  greife  it»*<8  riefe, 

„unb  an  ben  üWauern  gemafte  Seiden  unterfdjieben 

„jte  von  ben  übrigen  unb  luben  ben  93orrü&ergeI)enbeit 

„ein.  S)ie  flc$  felbjt  immer  me&r  verbreitere  9lu8* 

„gelaffenbeit  n?ar  fo  allgemein,  ba§  bie  (gigent&ftmer 

„von  Käufern  f?e  nur  unter  ber  SSebingung  vermieteten, 

„ba§  ber  Wiedmann  nic^t  lfiberIiclK5Beib$bil- 

74)  Stuart,  Sbriß  ber  gefettfefraftlitfen 3uftam>e  von  (Sit* 

ropa,  <3.  129  unv  ©.  390  f.,  Die  »etveife  un&  *r« 

läutcrungen  &teju. 
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„ber  Ratten  ober  beherbergen  fottte.  Heinrich  VIII. 

„(1485)  ber  feine  anbrc  ol*  bie  (Sheftanbö-l'iebe  bü« 

„ligte  ,  unterbrücfte  ü er fcfci ebene  öffentliche 

„Käufer  unb  öerorbnete,  ba§  bie  fiuftbirnen,  fo 

„lange  fte  lebten,  gu  feinen  Jtircljengcbräuchen  jugelaffen 

„werben,  noch  nach  ihrem  $obe  ein  chrifllicheä  93 e* 

/,gräbni§  erhalten  follten." 

Soweit  (Stuart.  —  SJJennant  75)  berietet :  „Wicht 

„n?eit  ron  ber  SWerfce&e  in  ©outhwarf  war  baß  93or* 

„bell  ober  bie  Stews  (©aber),  bie  von  ber  Regierung 

„gebulbet,  ja  unter  gereiften  (Sinfcfcranfungen  öffentlich 

„prwilegirt  würben,  ©ie  Waren  gewöhnlich  oerpachtet, 

„©elbft  ein  Sorbmaior,  ber  gro§e  Sir  ffiitttam  3Bal* 

„wortb  (um  1400)  hielt  e$  nicht  unter  feiner  ©uvbe, 

//pe  ju  übernehmen,  unb  bermiethete  ffe  an  bie  FYoes, 

„b.  i.  an  bie  SUnbr if djen  Jtuplerinuen.  Unter 

„anbern  SJerorbnungen,  burften  biefe  33orbeH^aufer  feine 

„wheurathete  grauen  ober  folche,  bie  gewijfe  bebenf* 

„liehe  Schwachheiten  unb  ©ebrechen  an  ftch  hatten, 

„aufnehmen;  auch  burften  ffe,  wie  hei  ben  frommen 

„Äabiniflen  in  £otlanb  noch  bU  auf  ben  heutU 

„gen  Sag,  nicht  an  ©onntagen  geöffnet  werben. 

„Die  ©chilbe  würben  nicht  ausgehängt,  fonbern  außen 

„an  bie  SBänbe  gemalt,  barunter  befanb  fid)  auch  ein 

„ —  Sarbin aUhut.  5)iefe fchanblichen Käufer  wur * 

„ben  enblich  unter  Heinrich  VliJ.  (bon  1485—1509) 

„aufgehoben."  (©oUte  bie  grfcheinung  ber  Sfuftfeuche 

nicht  auch  hier  ben  2lnla§  gegeben  haben,  ober  wenig« 

ftenö  mitgewirft  haben?  —  ffienn  wir  auch  biefem 

»Ronige  feine,  oben  Don  Stuart  geäußerte,  ©ittenrein« 

heit  nicht  ffreitig  macheu  wollen.) 

75)  £ifh  Seföreifatng  *ou  ?onbon,  ©.61. 
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Hamburg 

fcheint  nicht  lange  uor  1292  grauenbaufer  erhalten 

$u  haben.  Uni  biefe  ßdt  würbe  ba8  Stabtbuch  re* 

vibirt  unb  uerfcollftänbigt  unb  unter  anbent  Statuten, 

welche  im  3abr  1270  noch  nicht  beflanben  hatten, 

würbe  bi njugejefct : 

„leichtfertige, berüchtigte grauennahnten  (SBeibS« 

„bilber),  Welche  mit  untüchtigen  Sieben  bie  (Sftre  unb 

„ben  guten  9üuf  rechtlicher  grauen  fränfen,  foflen  am 

„tfafen  flehen  ,  mit  2  ©teinen  um  iljren  £al3 ,  unb 

„fobann  burch  bie  grobnen  mitten  burd)  bie  ©tabt 

„gefiibrt;  fo,  ba§  bie  großen  mit  Römern  vor  unb 

;/nac^  fönen  berblafen,  unb  fo  mit  £oljn  unb  Schmach 

„auö  bem  ©tabttbore  gewiefen  werben*  Um  bie  ebr* 

„liehen unb  unehrlichen,  ober  wanbelbaren  grauen 

„unter [c^f iben  ju  tonnen,  foOfen  biefe  feine 

„Äoratlen ,  Schnüre ,  ©efdjmeibe ,  noch  *&»ifen  mit 

„«Kragen  ober  anbere  3|ftungen  tragen ,  begleichen 

„fromme  grauen  gewohnt  ftnb,  bei  93erlufl  be$jenigen, 

,„ba§  fic  alfo  gegen  ba3  ©ebot  tragen,  unb  anbre 

„Strafe,  welche  ber  9?ath  beflimmt." 

„grauen  unb  SDfänner,  fo  in  Serbad)*  ber  Heber* 

„tretung  flehen,  foÜfen  beobachtet  Werben,  unb  bürfen 

„bie  ©achter  unb  3>iener  auf  Sefebl  beö  SSoigteö  an 

„Derbadjjtigen  Orten  genfler  unb  Spüren  eröffnen  unb 

„falls  jene  unbefleibet  bei  SRachtjeit  ohne  brennenbe 

„Jter&en  afleine  bei  einanber  gefunben  Werben,  foH  man 

„fie  in  bie  fechte  fe|en,  unb  foH  ein  jfebeS  60  SOTarf 

„©träfe  jahlen  t>ber  an  ben  Stat  fommen  76V 

)  3inunermann,  Hamburger  S&rontf  195#f.  $ef?  33c* 

fareibung  fron  Hamburg  III.  72«  f. 
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9Jad)  biefen  SBerorbnungen  fdjeint  man  Derfü^l  ;it 

baben,  bie  Unjudjt  ganj  ju  itnterbröcfen }  um'S  3abt 

1483  im  3fen  3iece§  begnügte  man  flcjj  an  ©tf- 

fctyränfungen.  (§3  würbe  üerorbnet:  „3Banbelbare 

„grauen  foDfm  an  fetner  iUrdje  ober  auf  babm  , 

„fübrenben  ©äffen  wohnen.  <5ine  benötigte  grau 

„barf  feinen  gdjmucf  tragen,  Stimmt  (le  ein  ebrliefcer 

„üWann  jurgJ?*,  fo  barf  fie  beß^alb  nid)t  unter  efyvli= 

„d/en  Srauen  geben.  (Siner  folgen  üWagb  fofl  man 

„bie£aube  fenben  unb  feinen  anbern  Äopfpub  ertauben. 

„(Sinmal  im  3abr  fotlen  berlep  ffieiber  aufgefangen 

„werben.  —  (Daß  gefdjab  geraume  3fit(ang  unb  man 

„trief*  ibnen  bann  mit  trommeln  unb  Jahnen  9B  i  n» 

„feigaffen  gut  Sobnung  an.)"77) 

Sie  würben  alfo  bod)  gebulbet,  nur  auf  gewiffe 

Orte  befdjränft.  <5o  firenge  man  in  frühem 

3eiten  in  biefer  £inftd)t  in  Hamburg  gewefen,  im 

93ergleidj  gegen  anbre  Stabte,  wie  wir  bereits  gefefycn 

unb  noch  feben  Werben,  inbem  fcter  boeft  feine  prfattte* 

girten  93orbette  beftanben  batten,  unb  ber  Uebertritt 

in  ben  ebelitfjen  ©tanb  if)nen  ̂ ter  mefyt  als  anber« 

Wärtö  erfcfcwert  würbe,  fo  nadjfidjtig  ifl  man  in 

unfern  Jagen  eben  bort,  ju  Hamburg,  geworben. 

®enn  wer  ifl  wofyl  in  Hamburg  gewefen,  ofyne  vom 

3tyotIofaal  unb  bem  fo  berüchtigten  Hamburger  'Berg 

gebort  ju  baben,  wo  jld)  fcriuiligirte  üJ?atrofen*93orbefle 

beftnben,  Wie  in  ben  meifien  großem  Seepläfcen. 

3ür  i$ 

mu§  im  13ten  3o^unbett  gleichfalls  fd)on  grauen* 

b&ufet  gehabt  babeiu  2)enn  im  3a$t  1314  erfannte 

77 )  3tmmermann  I.  c.  378.  $>e#  1.  c.  101  f.  93arman 
I.  286. 

ti#  31 
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ber  fRatf)  biefer  ©tabt:  „bafj  fein  ofneS  &uren* 

„bau«  mehr  am  Sinbenhof  feptt  fotL"  3ebo$  ftyon 

1319  würben  öffentliche  grauen  toieber  gebulbef,  nur 

ba§  |ie  unter  Slufflcht  ihrer  SBirt Rinnen  fleh  bur* 

bie  JJleibung  auSjeid&neten*  SSom  3aljr  1313  hat 

man  eine@a|ung,  „ba§  ein  ieglich  St  ö  toi  in,  baä 

„in  ofnen  Käufern  flfct,  unb  bie  SSirtbin,  bie  fle 

„behaltet ,  tragen  foHen,  wenn  fle  t>or  bie  «Öerfcerg 

„ganb,  ein  rotheö  #4i>fceli  uberjroerd?  über  bem 

„<§au)>te,  unb  foQ  ba$  jufammengena&t  fegm  3BiO 

„jle  in  ber  Kirchen  'baö  Äugelin  (Ougel)  a6{ie6ett/  fo 

„foQ  jfe'S  auf  ihr  Qidjfel  legen,  bis  fle  e$  roieber  auf- 

„fegt*  95Md)e  bawieber  tfjfut,  gibt  bem  Jflathe  jebeS- 

„mal  5  ß  $u  33u§e  unb  foDfen  be$  3tatb3  Jtne#t  bei'm 

„Sl?b  gebunben  fepn,  ba3  $u  laiben.  Unb  n>eld)e  bie 

„39ufi  nicht  geleifien  mag,  ber  foH  man  bie  @tabt 

„verbieten ,  bis  jle  rt  leifie  78)/' 

3n  bem  im  3abr  1488  ju  3M#  erfityienenen 

©itten-ÜRanbat  beS  befannten  SBürgermeiflerä 

SB a Ibmann,  bebiente  fleh  berfelbe  jur  Sefchränfung 

beö  Srauen»JHeiber*2uru*  be*  ©olon'fchen  J?unf*griffe8, 

mbem  er  nur  ben  (Surtifanen  ober  öffentlichen  brauen 

uneingefchränften  5ßu|  txlaubtt  79). 

©ie  ©orte  ber  Urftmbe  lauten  am  ©chfofi  ber 

@inf<hränfung  beö  weiblichen  $ufce8  alfo:  „Doch  flnb 

„in  aQen  obgenannte»  ©tufen  vorbehalten  unb  frty 

„gelajfen,  bie  offenen  farenben  jjroutoen,  fo 

„b9  ben  Rufern  im  tfrafc  unb  uffem  Oraben  offene 

„lieh  flnb  unb  feine  anbere80)." 

78)  SReifter,  ©efchtehfc  t)on  3&nth  106  f. 

79 )  mmtx  c  e.  i5i. 

80)  £.  £.  güWi:  3o&-  SBalbmann,  Stüter,  Sürgcrmet* 

,    flei*  ju  3ötich/  «eben  ic,  8.  3üri*  1780.  ©.  147. 
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Stod  ©onberBarfle  unb  8äcJ)erli(tyfie  aber  ifc  trag  et  fte 

baburdj  mit  ben  grauen  ber  ̂ atrtg te v  ,4 -um  3iü^ 

ben  unb  ©negfen"  Cwo  biefr  ibre  $rinf«  unb 

93erfammlung$»@tuBen  Ratten)  in  glei#e8>  3?edjt  feftt  j 

benn  ju  Stnfang  beffelBen  4ten  9lrtifel8  ljatle  er  audj 

biefen  bie  nämliche  2lu«na&me  Bewilligt*.  SBaibmann 

toar  Befanntli*  ein  großer  Sreunb  ber  SBeiBer,  er 

tootlte  flti)  Bei  ben  niebrigften  unb  fcowelptmfien  burd) 

9fo«na&men  Beliebt  macjjen  unb  »erßieg  baburefc  fldjt* 

Kd&  gegen  Iefetere*  (Sd  ifi  Befannt ,  ba§  er  bon  fei* 

nen  Seinben  gui  Srlafiung  biefe«  SRatibatS  verleitet 

würbe,  welche«  feinen  ©turj  Befdjleunigw  $alf,  ®r. 

würbe  im  folgten  3a^t  entfyuifctet.. 

Sern; 

„9110  Jtaifer  ©igmunfr  au»  Statten  im  $atyc  1414 

„naety  ©eutfdjldnb  jurütfreiSte ,  ju  bem  ©oncilium  in 

„Gonftanj  mit  800  gerben,  baf'  erjafclt  üHüOer 

„Befugte  er  audj  biefe  ©tabt  (Sern)  u.  f*  id.  63 

„war  nidjt  aOein  bon  bem  9tot&  Befohlen ,  ba§  bie 

,ti*W  3«*  üBer,  aus  einem  immer  offenen  Äetfer 

„jebermann  SBein  bargeretd^t  würbe  (rote  benn  ber 

„gange  $of  unb  aH*8  ©efolge  äBerfeaupt  mit  Ueberfluj? 

„Bewirket  würbe),  ffe  Ratten  auefc  in  ben  Käufern; 

„wo  fdjbne  grauen  i&re  {Reifte  berlauften, 

„Befohlen,  baf  bie  Herren  vom  itbniglidpn  <§of  o&ne 

„Sntgetb  ffeunblidj  empfangen  würben.  2>rep  Sage 

„lang  Blieb  ber  Äbnig  ju  33ern,  in  uBerauö  groger. 

„ftreube  afleS  ffiolfft,  in  f.  w." 

»')  3ob.  KuHer,  ®efcf>t#te  t>er  ©cbmetfl.  8.  Sien.  Uli 

33ucb  1.  Sagtet  11.  2lbf$n.  V.  8t>.  @.  53.  fcuriofe 

taten  IX,  406,  Sulpui*.  «orjeit  l 
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3n  ber  Qlnmerfung  bemerftüKflev:  „OtoottCMf» 

/7ler  unb  Sauffcr  btefcon  judbtigticty  fd)n?eigen ,  friert 

„uns  md)t  gut,  einen  Strtifef  ju  übergeben,  »on 

„n?eld)em  (Stterlin  auSbrücffid)  melbet:" 

„lieferten  jwo  (Sren  unb  <$mß<tfettett ,  mit  bem 

„9Bl)n  unb  mit  bem  ffrorcen&uf?  turnte  berJtimig 

„barnadj,  n>o  er  be?  Sörzen  unb  Herren  fa§,  gar 

„tjocfy,  unb  l)ielt  e8  gar  für  ein  große  ©atfje.  @$ 

„n?ar  audj  nac&malS  „bety  ben  fronen  großen 

„im  ©äßlin"  eine  9ie#nung  für  bie  ©tabt  ju  be* 

„jagten ;  ©Wobeier  *)♦" 

3n  ber  neuften  Auflage  fcon  9MütIer§  ©djroeijergc* 

fdjictyte  öermeljrte  berfelbe  biefe  Qlnmerfung  (40)  mit 

bem  Sufafe:  —  „911«  40  3afcre  früher  fein  (be$  Ä5- 

„nigö)  Sßater  nad)  ©iena  fam,  jaulte  bie  Stabt  feinen 

„#ofmarfcfyalIen  30  ©olbgulbm,  per  lo  bordello 

„di  Sien«/'  Daß  biefe  ferner  ©djönen ,  gfeid?  ben 

3ürdf)em,  rotfce  üHüffen  trugen,  baten  trir  f<$on 

oben  Seite  468  bemerft,  au$  ben  Gurtofftaten  IX. 

407 ,  fco  ategnifcfö  über  S&ruten  u.  f.  w.  ©.  272 

citirt  i% 

Safel. 

„<§ier  würben  aud)  nad)  bem  großen,  u  3«  1356  bie 

„gange  ©tabt  fcewnifhnben  (Srbbeben,  bie  fatyrenben 

„grauen  gebulbet,  bod)  burften  ffe  nt^t  me&r  neb* 

;,men,  aI8  ben  btitten  Pfennig  in  aQen  ©adjen82).  5ludj 

„tonnte  man  nidjt  obne  9Iergerniß  feljen,  toenn&einbe 

„alfo  ungeroonlidje  llnfeifc^eit  begiengen,  bafcon  fctyfim* 

*)  ©er  gleitfjeitige  3ufHnger  melbet  biefeö  ebenfafl* 

@.  289.  S.  3ufHnger,  Senur  ß&romf,  &erau0g«» 

geben  Don  ©tiertin,  8.  Sern  1819. 

•2)  $eter  @efat$te  ton  »afel  IL  33b.  ©.  4SI. 
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„fufc  wäre  ju  fagen  83J ;  unb  ein  Surger  äußerte 

„fefcr  tfarf  bagcgen  84),  bajj  <&er$og  Seopolb  fine  JHeb* 

„büner,  fo  nannt  er  feine  $6d}ter,  wfudjen  wollt, 

„ba§  er  bodj  niemer  juliefj,  ber  ibm  audj  ein  ©ulbin 

„um  ein$  gab."  3m  3abr  1534  würbe  baö  lefctc 

SrauenfcauS  ju  93afel  abgerafft ,  nacfybem  ba8 

anbre  fdjon  fcor  6  3abren  ju  ©runbe  gegangen  85). 

Söurfiifen  Ia§t  fld)  Ijier&ber  wrne&men:  „2Biber 

„ba3  Srawenbaujj,  jur  l'eufi  genannt,  war  bisher 

„oiel  gep rebiget,  aber  bennod)  unabgetban  blie- 

ben. Siefer  3*it  warb  e$,  als  eine  offene  2lerger* 

„miß  unb  ©c&anbflef  bem  (Soangelio,  alä  eine  Ser* 

„berbnufj  ber  3ugenb  unb  unlaugbare  Uebertretung  be3 

„®efa|e$  ©otteä,  gangttd)  aberfannt.  $Dann  obwol 

„man  an  anbern  Orten  gerab  SInfangö  ber  Jf  träfen* 

wüHeformirung  biefeä  uneljrbare  SBefen  abgefdjaf« 

w  fet  /  ifi  bod(j  ber  gemeine  üWann  in  foldjer  ©erebung 

„geftanben,  man  foBte  biefe  Käufer  bleiben  laffen, 

„(Sbebrudj,  3ungfraWen*©c!janbung  unb  ©unben,  bie 

v/ nid^t  ju  nennen,  ju  oermeiben:  ja  alfo  rerwebnet 

„gewefen,  att  wenn  fle  feine  frommen  Softem,  nodj 

„Stauen  behalten  tonnten,  man  bereite  benn  biefe 

„genuinen  Käufer.  (§8  bat  aber  ©Ott  felbft  ber  ©tabt 

,/Bafel  ̂ Urü6er  ben  2Beg  gewiefen,  als  biefeö  3*1?*$ 

„nie  ÜRefcenwirtbin  jur  Seufl  jämmerlich  erfiodjen, 

„ba8  anbere  itypige  £auö  in  ber  ÜMjgaffen  »or  6 

„Sauren  burcfy  ben  entjunbeten  Sßuluertburm  bom  «£>im* 

„mel  jerftört  worben,  unb  ©Ott  felbfi  baSjenige  würfen 

„müffen,  fo  ber  Ober  feit  geziemet." 

"■  «)•  ibid.  e.  203. »»)  ibid.  ©.  246. 

»5)  SBurftifen  §3aöfer  Gfrrontt.  gol.  SJafel  1765-72.  II. 

2>ü.  651. 

Digitized  by  Google 



486 

Siegendburg. 

3m  3a&r  1306  toerorbnete  ber  Statt)  biefer  ©labt: 

„ÜMeine  Herren  verboten  aOe  9?  u  f  f  i  a  n  ,  unb  trer 

„überrebet  (iiberfüljrt)  tuirb,  ba§  er  ein  JRuffian 

„fepe,  ben  fotl  man  t>on  ber  Schupfen  werfen  in  bie 

„^a&enhfill  (Schwemme,  33fu|e;)Ä 

„Äein  SBeinfctoenf,  noch  Sluftrager,  noch  ifoch  foD 

„einem  8?  uff  tan,  noch  einem  ber  berfcolen  aWeffer 

„trägt,  noch  einem  ber  ber  ©tabt  fchablich  ijl,  ju  ef* 

„fen  unb  ju  trinfen  geben*  5)er  SBeinfchenf.  unb  ber 

„Äoch,  ber  ben@afc  fiberfäferet,  mu§  1  ißfunb  geben, 

„ober  ein  3afcr  au«  ber  ©tabt,  unb  ber  Slufträger, 

„ber  o&ne  beö  Herren  9Btffen  ju  trinfen  giebt  ober 

„ trägt,  beögleichen  86)." 

9t  u  ff  ia  11  bejeic^net  befanntfich  einen  u  r  e  n  toi  r  t  & 

ober  Kuppler*)  unb  werben  noch  heut  gu  Sage 

Seute  biefed  ©elichterd  in  (Snglaub  alfo  benannt**). 

3um3abr  1355  bemerft  ©emeiner87):  „2Bäb« 

„renb  ber  2lmvefen&eit  beö  Jtaiferö  gab  e8  im  gern  ei« 

„nen  öffentlichen  &rauenfcau8  nächtlicher 

„SBeile  immerfoti  JRumor.  (£3  lag  im  Satron,  bem 

„£aufe  beS  ©echantS  oon  ber  alten  Sapefle  gegen* 

„über,  toar  öffentlich  prfoitegirt  unb  &om  diatf)  an 

„einen  äötrth  fcerftiftet." 

S3on  biefem  befugten  <&urenroirtlj  fcheinen  bann 

auch  bie unbefugten  Kuppler  ober  9iuffiane,  ba- 

86)  ©emeiner,  Stegenäburger  S&ronif  1.  463. 

*)  2&imot.  o  1  u  $ ,  neu  &erme$rter  ©cbauplafc  8.  SRafce* 

bürg  1664.  ©.  197.  unb  ©arjonu*  ©c&aupiafc 

687  f. 

**)  ©emeiner  I.  c.  II.  94.  «nmcrf. 

87)  ©emeiner  I.  c.  11.  89. 
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mala  tuenigfienS  ittä) ,  unterfetyeben  roorbcn  ju  fetyn. 

S)enn  im  folgenden  1356.  3abr  würben  bie  31  uf* 

fiane  unb  fßnUn  auSbrticHicJ)  fcomOefek  unb  ©tobt« 

trieben  aufigefd&loff en ^J. 

3m  3abr  1378  fdjeinen  tfe  aber  föon  gebulbet  korben 

gu  fepm  ©enn  in  bem  bamol  erföienenen  <5pi tU 

gefefc  ttrirb  ben  SBirtben  unb  {Ruffianen  aOeö 

€piel  »ertoten  mit  ben  ©orten :  89)  „$>en  8  e  i  t  b  ä  u  f« 

„fern  unb  ben  föuffion  Derpietent  mein  Herren 

„atlej  fpil  im  pret  unb  aud?  fufi."  (Sine  93eftätigung 

unfrer  oben  (©♦  470)  gemalten  39emerfung,  ba§  in 

ben  grauenljäufern  oud;  gefpfelt  korben  fege,  tro* 

Don  balb  no*  mehrere«.  —  Um  1403  toaren  f*cn 

mehrere  primle girte grauentyäuferju JRegenäburg, 

fle  würben  bomalö  öom  ©tabtba  umeifter  gegen 

3infe  an  $urenn>irtbe  toerlieben )  unb  roaljrenb  ber  2in* 

tüefen^eit  »ornefcmer  ©afte  in  ber  ©tabt  gefdjjab  foieber 

großer  Unfug.  (Sine  ber  barin  befinblidjen  armen 

«tbdjter  tt'urbe  dou  gtoei  58ürger«f&l)nen  jämmerlich 

gerauft  unb  gefdjlagen 90). 

1463,  §ur  3eit  fäfterer  ̂ ejljeit,  fudjteber  ftatbben 

religibfen  ®fer  beö  äJolfeö  m&gli^ft  ju  nähren ,  unb 

abnbete  fötoer  alle  3rrefigiofltat,  befonberß  an  geblieben 

Ufcrfonem  ©leid)  fdjtverer  9lbnbung  fehlen  fid)  @ be- 

ut änn  er  an«,  bie  jicfy  in  bem  prtoüegirten  grauem 

bau«  Ratten  betreten  laffen,  unb  bie  2Beib8perfonen 

an  ber  Unflätte,  bie  bejüc^tigt  roorben  toaren,  baß  fie 

ffluberei  bWten  unb  eintraten  90» 

«*)  Wem.  II.  94. 

«*)  idem.  IL  189. 

*°)  ©emeiner  I.  c.  II.  360. 

'*)  ibid.  III.  376. 
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1471 ,  jur  Qdt  be8  großen  (Rtf^itaqi,  f)atU  M 

Wagtfirat  jitm  gmpfang  ber  großen  9Ri*ngr  Swmber 

alle  mögliche  93orfe^rungen  getroffen*  (§r  ̂ atte  nidjt 

nur  für  93orrati)e  an  Sebenömitteln  aller  5lrt  reidjlidj 

geforgt,  er  fcatte  aud?  an  oier  Orten  ber  ©tabt  öffent« 

lidje  ©arfüdjen  errietet,  fel6ft  ©pielbaufer  ge« 

bultoet,  unb  ben  Sraueufcäufer n  mehrere  grei- 

fe it  geg&nnt  93on  biefen  jute|t  gebauten  #äu* 

fern  unb  von  ben  fcom9lerar  felbji  erröteten  Scfyenfen, 

in  n?efdjeu  frembe  93ierf  Verlauft  würben  )c  ,  fugten 

bie  Steuer»  unb  Umgelb&erren  ben  bem  genuinen  Sffiefen 

äurtfafi  gefallenen  größern  Jtoßen*2lufn?anb  in 

etwaö  ju  becfen92) 

3um  SSefdjIuß  ber  9?ad)rid)ten  über  ba$  dt  e  g  e  n  8* 

burg'f^e  ftrauenwefen  laffen  wir  Ijier  bie  aOge« 
meinen,  fe&v  bele&renben  Semerfungen  folgen,  Welche 

«£>r.  ©emeiner  bem  aorlefcten  2lrtifel  in  einer  Slnmer» 

fung  beifugte :  93) 

„9Son  benbeiben  grauen feauf er n  im  Satron, 

ber  2)edjanety  toon  ®t.  3ol;ann  gegenüber,  fagt  berfelbe, 

ijl  fdjon  mrfrmal  in  biefen  Safcrbücfyern  bie  Oiebe  geroefen. 

S)er  9Jat&  ,  überließ  biefel6en  gen>ol)nli$  an  einen 

©tif twirtb*),  ber  bie  Käufer  an  £)efen,  gerben, 

©lafern,  ©runnen,  6*(lri*  unb  anbrem  fleinen  33 au 

auf  eigene  ßoßen  unterhalten  mußte»  ©8  J>at  fid?  x>on 

einigen  Srauennnrtfyen,  unter  anbern  fcon  «§ane  Ärauß* 

b&rl  uon  Seidig,  ein  ©tiftreberS  bom  3a&r  1486 

bis  auf  unfte  Qelttn  erhalten,  worin  futy  berfelbe,  unter 

anberm  mjtyretbt,  alle  ©amflag,  mit  2lu$na$me 

**)  ©emeiner  1.  c  III.  479  f.  , 

93)  idem.  I  c.  III.  376. 

*)  etiftoWJ,  -  SRict&nrirth  »cn  fccrfHften  -  &ermiet$en. 
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beä  $afia*  tmb  £>flerab«ib« ,  60  Pfennig  3*** 

Verabreichen,  bofe  Seute  über  Uiacht  nicht  ju  behalten, 

ber  ©tabt  Liener  jebeSmal  obne  SBiberrebe  einiulaffen, 

unb  bie  Seute  nic^t  gu  verbergen.  fRiemanben  ein 

@piel  fpielen  $u  laffen,  baö  er  nicht  ju  Der« 

antworten  wüßte,  92iemanben  ju  ben  «&eil.  tyittn,  näm* 

Kch  an  ben  ©amfiagen  unfer  tfiebfrauen,  ber  3^&lfr 

boten  unb  in  feinen  ̂ eiligen  (»ächten  bei  ben  grauen 

liegen  gu  (äffen;  (noch  biefelben  an  Sonntagen  fcon 

ber  üWeffe  abzuhalten.)  SBenn  ihm  junge  £>irnen  ober 

Srauen  jugebrach*  würben,  bie  frommer  £eute  Jtinber 

mären,  biefelben  nicht  in  baö  «§au$  ju  taufen,  nod; 

ein  mefyrerä  auf  jie  ju  leiben,  a(6  brei  (Schillinge  Pfen- 

nig. 6r  rewfute  fleh  ferner,  f  eine  feiner  X  bdjter 

ju  fcfclagen,  fonbern  ob  fie  Strafe  berbiente,  ber  Dbrig* 

feit  angujeigen.  SBon  feiner  2BenU liefen  Srau  (in  ber 

SBelt  ober  außer  bem  J&au3)  etwa&  ju  nehmen  ober 

f!e  int  $au9  ju  locfen,  ba§  biefelben  unter  bem  SBorwanb 

biefer  Softer ,  ihr  Unenb  (lieberliche  SebenSart)  befto 

ba$  treiben  fonnten,  vielmehr  wo  folfy  Svauen  ̂ ier 

waren,  biefelben  bem  ©tabtfammrer  anjujetgen  u,  f.  w. 

9lu3  bem  beträchtlichen  3in3 ,  ben  biefe  «&tirenwtrtbe 

ber  Stabt  gablen  mußten,  ergiebt  ftch,  bap  bie  SBirth* 

fcfjaft  fehr  einträglich,  unb  aus  einem  Sn^en» 

tar,  baß  bie  j$af)l  ber  JDirnen  ober  grauen  ju 

verfchiebenen  Qtittn  nicht  unanfebnlicb  gewefen  fetyn 

muß.  DiefeS  ̂ rbilegirte  SotbeQ  befianb  bid  in  bie 

aWttte  be8  löten  3abrfcunbert4,  ju  welcher  3eit* 

ber  erfte  ßoangelifche  ©uperiiitcnbent  Slico- 

lauä  ®aOuö,  ein  ungejähmter  (Siferer,  auf  bie  21  b* 

fleUung  biefer  Käufer  gebrungen  hatte»  3m  Saht 

1553,  tyi$t  im  9tath8*>rotocofl,  würbe  ba*  unwich- 

tig* £au8  betfauft.  ?ibep  f$on  juror  war*n  bie  bjeiwv 



4.90 

Rrauenbaufet  fo  febr  in  Abfall  gefommen,  bog  (Sltye* 

Mn  Janbdhut  unb  <SIfe  uon  Ailingen,  jwei  Srauen* 

wirtbinnen ,  i^re  Stift  ober  SWietfce  nUßt  mehr  hatten 

jd^leit  fönnen  unb  über  ben  93 e r f-a 1 1  ber  Sitten, 

wobei  fle  an  ihrer  9tahwmg  ungläubig  beeinträchtigt 

würben,  gar  erbauliche  klagen  geführt  faxten.  - 

(Sö  ifi  aber  nichts  weniger  als  einet  höflichen  9Jei* 

nigung  ber  Sitten  unb  Sinneöänberuitg  jujufchreibfn, 

bie  Tempel  ber  G^i^ere  leer  ftanben,  fonbern  öiel* 

mehr  bet  33ermeb?ung  ihrer  SJriefterinnen,  unb  ba§ 

wabrenb  ber  »ielen  .%ich$tage,  fcie  in  ber  etften  «§alfte 

beÄ  16ten  3abrbunberts  $u  IHegenSbtirg  gehalten  wer- 

ben traren,  eine  flJLenge  auäwenbiger  (attbrer) 

Brauen  häuf  er  aufgefomnten  waren.  (Sl&ptt  toou 

llanb$but  machte  um  baö  3abt  1512  eine  2Henge 

fflurgerö^äufer  namhaft,  in  Neichen  67  ̂ eiwli^e 

Srauen  gehalten  unb  beherbergt  toorben  waren*  Um 

ber  3to8a6gabe  W  Su  «Rieben,  weWje  bergleidjen 

SSeibSperfanen  an  bie  gtauenwirth innen  ju  b** 

jaulen  hatten,  »erbargen  fW;  biefetben,  wie  obengebadjte 

<St$Vet  förieb,  in  bie  Jfl&fler  unb  SPfaffenhäufer  tn  ber 

ftatfnacht,  unb  hielten  ba  bie  Siegel  ber  Äl&jter.  34 

will  gejtytveigen  —  fagt  flc  —  ber  Brauen,  bie  fromm 

(Sbemann  höben  unb  letber  auch  &icl  Abentheuer  treiben/' 

91  ur  nber  g. 

9iäd#  ben  fo  *ben  mitgeteilten  Dladjridjten  &on 

T>em  Srauenhaufe  ju  9iegen$burg ,  jlnb  biejemgen  bie 

umftanblicfcßcn,  welche  SBeftenrieber  in  feinen  Sei* 

trägen  unb  ©loffarium  über  bad  üRünchner,  unb  3  ä  g  er 

im  3urtfL  SWagajin  über  baä  Ulmer  $rauent)au8,  o. 

SOturr  über  ba3  ju  Dürnberg  unb  Schar  olb  über 

ba8  fcu  5Pür$burg  mitgeteilt  4)abetu  SBon  foite  n  er« 
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fiem  bahm  wir  föon  oteii  6-  471  unb  472  in 

ben  9lnmerfungen  bebauert,  ba§  wir  ntf^t  ©elegen&eit 

gebabt,  fie  gu  benuften*;)*  ?lu3  ben  feiern  bagegen 
werben  wir  ber  33oOfifinbigte it  falbn  ba8  ?Bifyigfie  &ier 

gW^faOö  mitteilen,  obfdjon  im  otogen,  bin  unb  wieber, 

auf  biefe  9lbfcanblungen  berwiefen  worben,  um  fo  tnefcr, 

ba  fld>  beibe  in  (Sammlungen  befinben,  welche  tttdjt 

in  3ebermann8  täuben  finb,  unb  berief  QJeötrage  burcfc 

3«fammen(lellung  unb Sergleid&ung  erfl  ifc 

ren  regten  SBertfc  erhalten.  —  Suerji  alfo  *on  bem 

$rauen$au$  gu  Dumberg:  94) 

„@S  befianb  föon  gu  5lnfang  be3  löten  Safcfr**» 

„bertä,  wie  flty  aud  ben  unten  folgenben  alten  93erorb* 

„nungen  beSwegen  fliegen  14p.  m  war  im  fogenann* 

„ten  OJlucfent&al,  wo  nod?  jefct  ba«  grauengäfcben  ift" 

„1403  würbe  einem  ÄirftynergefeOen,  qtau\  ÜJlefci&g' 

„ner,  bie  @tab(  auf  ein  3a$r  unb  auf  5  ÜHeilen  herum 

verboten,  weil  er  am  21 1 1  e  r  f)  e  i  L  «  6  e  n  b  in  3  grauen« 

„tyauö  gegangen/' 

„1406  würbe  einem  3 üben  üflarbo^eug  bie  ©tabt 

„auf  ewig  Verboten,  weil  er  in  baö  gemeine  grauem 

„I)au3  gegangen/'  (3)iefe$  war  auch  fchon  1347  in 

ber  Orbnung  be$  grauenhaufeä  gu  Sfoignon  »erboten 

unb  mit  bem  JPeitf^en  burch  alle  ©tragen  verpönt.) 

„Der  graue  nwirth  mu&te  laut  Watf)$vexla§  bon 

r.1487  ben  wöchentlichen  Sind  bem  {Winter  6rin* 

„gen.  Um  biefe  Seit  unb  bis  1546  hatten  bie  bffent- 

„liehen  J  bester  toeS  grauenhaufeS  bie  Sretyeit,  bei  öf« 

2,®a*Jc  öber  mx  ~M*tn  !lUt\     c  , 
94>  b.  SWurr,  fcom  nurnbergfc&cn  Srauen&auö  im  fo= 

genannten  Srauengaftem,  in  ©iebenfee*  SKatcrialien 

gut  Slumberger  ©eföic&te  IV.  585-602.  (Oroptem 

tyeil*  nach  SWütlner*  Slnnalen). 
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■ 

„fentltcben  vornehmen  J&odjjeüeu  unb  5  folgen  jtret« 

„fdjeineu,  fpäter  mit  ber  33efchranfung,  fid?  unier  beir 

„5$fif  f  er  jlubl  jwifchen  ben  beiben  ©aalthüren  ju  fr* 

„t}e.n,  biö  e&  in  le^tgebad^ter  Qät  gan$  abgefcfcafft  werben/' 

„3m  3abr  15Ü5  übten  a$t  gemeine  SBetber  auö  bent 

„  ftrauenbauä  ihr  SRttyt  gegen  ©tümpele^en  unb  (Sin- 

„  griffe  nachbrüdlidj  au3..  @ie  jerfförten  be$  borgend 

„ein  «fcurennefi,  weites  einer  Slamenö  Stoib  Welt,  ger» 

„brauen  5 huren-,  Senfler  unb  Offen  unb  plünberten 

„ba«  £au$.Ä 

„Stoffelbe  gefcljab  im  3ab*  1538  bei  einem  5ßei§* 

„gerber  in  ber  3rergaffrn.  SBeü  eö  aber,  „ohne  @r* 

„laubni§"  —  be$  Slatb«  flef^e^cn,  fo  (atte  biefer 

„bar  ob  9NUf allen,  weshalb  bie  in'ä  §rauenhau8 

„ entführten  ÜÄefcen  tvteber  auö  bemfelfcen  gefefcafft  wor« 

oben,  jebo*  fampt  bem  «öau«herrn  gebürlW?  firaf  ju 

„ge  warten." 
«3m  3abr  1543  würbe  ein  foldjer  Auftritt  no* 

„in  3eiten  hintertrieben." 

f/3m  3abr  1385,  unter  beö  @d)utthei&en  ©eritfcts* 

^Sugeborungen  ju  SRürnberg,  fommen  au$  bie  $Borte 

„vor:  3tem  f o4I  au$  ein  9?i$ter  bie  fronen 

„Stauen  beftibirmen«  SJlurr  glaubt  biefeö  (wobt 

„einig)  nur  Don  ber.  hohem  (Sfaffe  fcrr  ßurtifauen  oer» 

„flehen  ju  muffen/1  (©djone  grauen  war  an  rieleu 

Orten  baö  OJräbifat  ber  öffentlichen ,  felbji  gemeinen 

Dirnen.) 

„1 508  wirb  bem  «&urenwtrtb  befohlen,  feine  $o$ter 

iü*t  fo  pfleglich,  in  ihren  «&urenf letbungen  alle 

©äffen  auöfptelen  ju  laffen,  fonbern  fle  fo  viel  möglich 

yi  £au8  ju  behalten,  ffe  woOien  benn  in.  ihren  ÜJian» 

tdn  unb.  ©teuren  ober  (Sdjlegern  bie  «Rirchen  ober 

anbre  Orte  befugen.  3m  3*t&  1546  würbe  e8  mit 
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5ln6img  nerfctärft ,  ba#  man  ffe  foufl  in*  ?r<t) 

flerfen  tvfirbe,  unb  1554,  als  fit  anftngen,  procef» 

fionSrceife  <Baar  unb  $aar  in  t?er  ©tabt  (in  unb 

tritfber  511  frajieren  unb  alfo  in  bie  Äircfje  ju  geben, 

würbe  biefeS  gleichfalls  bei  Strafe  be£  £od>gefangniffe8 

verboten.  1527  würbe  einer  Srauenwirtbtn  (RacfcflcW 

erlfceift,  bafi  fte  baß  33tirgerre#t  n  i  dj  t  annehmen  burfte-" 

„(£3  ettyeOt  au3  einem  9latb8berTa§  bon  1552,  ba§ 

nur  Qluöwärtige  in'S  ftrauenbauS  burften  aufge* 

nommen  werben,  nid&t  ©tabtfinber ,  fonbern  ba§  ber 

grauenwirtb  biefe  entladen  mufjte."  — 

.  ?/©afi  frembe  ©eibSpevfonen,  bie  im  grauen  bang  ebe* 

bin  geWefen  ,  ba8  Bürgerrecht  gefdjenft  erbaften, 

war  nach  einem  9fatb8*erla§  t>on  1529  ein  alteS  ̂ er* 

fommrn." 

„1547  im  5»ärj  fcat  ba8  fpantf^e  tfriegSbolf 

baö  gemeine  ftrauenbauö  geflürmet,  Weil  man  fte  ta* 

fefbjl  vielleicht  ni*t  alle  tyreö  ©efallen«  einladen  fbnnen. 

$)eöwegen  hat  ber  9?atft  bie  gemeinen  2Beiber  unter  W 

SJurgerfchaft  unterbringen ,  ba$  ShrauenljauS  gar  jujVer* 

ren  unb  bie  Senfler  aufbeben  taffen/' 

„1557,  auf  eine  SBefchtterbe  ber  39ad;6atfd^aft  in  bot 

breiten  ©äffe  unb  um  ba8  Srauenbauö,  weldje  bie  91b» 

fc&affung  ober  93eranberung  be«  «&aufeö  Verlangten,  ift 

tefoblen  werben,  ba$  Jbor  im  ©4§Iein  teieber  machen 

unb  anbängen  511  laffen,  bem  Srauenwirtlj  ju  befehlen, 

t>iefe8  Jfcor  ieben  SMorgcn  um  (Sind  gen  Jag  ju  *er* 

fperren  unb  ben  ganjen  Jag  wfoerrt  ju  balten  unb 

ft  erfl  eine  ©tunbe,  nachbem  e$  flacht  geworben,  wie* 

ter  ju  öffnen  unb  bi$  (Sind  gen  Jag  ojfen  ju  balten, 

bamit  metner  Herren  Liener  unb  Stattfnecht  au$  unb 

*infommen  I&nntn." 

t,2Biber  baS  gemeint  SrauenbauS  haben  etliche  <J}e*« 
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Mger,  företöt  2Jtön«er,  feit  ber  9tefermation  heftig 

gefcfcrieen,  baf?  man  foM)e8  öffentliche  3lergerni§  gejiat« 

tete.  Qluf  ©utadjten  ber  brei  oorberfien  $rebiger  unb 

fec^S  JHed&tSgelehrter,  fat  benn  »ub  18*  SWärj  1562  Der 

CRat^  befcfclojfen,  biefeö  £au3  afSbalben  gu  öerfper* 

an,  unb  bem  Sr<ment»irth  auferlegt,  ade  SBeiber  (beten 

IG^biö  12  Waren)  in  ben  nächften  2  Sagen  fcon  flcb 

unb  aud  ber  ©tabt  ju  Raffen*,  unb  bergleidjen  SBeiber 

nicht  mehr  einiunehmen,  auch  jich  ̂ infur  in  biefem  ~ 

<fcau*  alfo  unflraflich  unb  unaerbächtig  ju  Galten,  >>a- 

mit  man  nidbt  Urfache  habe,  gebührliche  ©traf  gegen 

Hjn  futjunebmen.  #at  aud?  fogterd^  ein  ©uarbin  in'd 

£au$  gelegt  unb  Der6o(en,  feine  SRanngperfon  mehr 

hinein  ju  laffem"  (®afi  im  3ahr  1526  biefeö  £au* 

einen  unerwarteten  Belauf  unb  3urca<h$  au$  bem 

aufgehobenen  ©t.  Slara*Älofler  erhalten,  haben 

wir  bereit«  oben  erjählt*) 

$u£  einem  pergamenen  99uch  aud  bem  14ten  unb 

töten  Sabrhunbert  mit  ber  Hiiffchrift:  „S)a3  3M<h 

aller  ©efefc,"  meiere«  fcotjuglich  bie  «&anbwerfer 

betrifft ,  aber  auch  fciele  5tofijei«93erorbnungen  enthält, 

&oL  273  it.  74,  theilt  to.  ÜHurr  in  ©iebenf  eeö 

9Kat.  IV.  597  f.  folgenbt,  ̂ ie^er  geh&Tige  9tath$« 

worbnungen  mit:  Circa  A.  1470.  S)ie-@emein 

Softem  antreffend  „©pe  rool  ein  er  barer  9?at  bifer 

„©tat  nac^  Joblichem  3rem  h^tfomen  mer  genaigt  ijt 

„un&  fein  fott,  ertarfeit  unfr  gute  Sitten  ju  meren 

„unfr ju  au§ern,  Dann  fünb  unb  flraftich  irefen  be^ 

„3ne  ju  »erhangen  ,  s>ebo<h  nachbem  umb  fcermeibung 

„wiflen  mererd  Uebelä  gemeine  wegber  gu  haben 

„in  ber  Srijlenhait  buvch  bi)  hftligm  «Kirchen  geliben 

„unb  »erhängt  werben  unb  bod)  rfn  V*be$  ffiefen  ma§ 

„unb  orbuung  ge$met  unb  an  einen  Srbaren  3iat  flat« 
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Jid)  gelangt,  baf?  pe  ju  3^ten  burd)  bty  Statten? 

„tuitt  umb  pteö  genwnnft  unb  SBottaild  rotden  mit 

„fauffen,  wfauffen,  wrpfenben  unb  fcetfefcen  bet 

„freuen  tt> ei) 6er  unb  anbetet  metflid?  getoetlidjfeit 

„unb  ungepfttlidjfeit  fürgenomen  unb  geübt  fep ,  ba$ 

„nu  tüiber  ®ot  unb  natürlich  orbnung  ift,  angefeben, 

„baj  ®ot  ben  menfdjen  (ebig  unb  fr  ep  befdjaffen  bat» 

„$)arumb  fotlidj  ungepürlidj  fürnebmen  gufcotfommen 

„u. f.  n>.  unb  umb  befroiHen  ba$  bie  gemein  2Öew 

„bet  fo  t>il  beflfeic&ter  foli$3  fünblifyn  ivefenS  ffd> 

„enblebigen  unb  batauöfomen  mügen." 

„@o  tfl  einö  9lat&  meunung,  fafcen  unb  gerieten  audj 

„ernfWcfc,  bag  binfür  fein  gratoenroirtb,  roirtbin, 

„nod>  ngemant  toon  3*e  toegen  fein  3Be$b3pilb,  baj 

„ba  \>QT  in  bem  gemein  Seben  ober  «£eirfern  wefentlidj 

„nidjt  geroeßt  roare,  nidjt  toerfauffen,  toerpfenben  obet 

„werfe^n,  nod?  banwff  leiten  foHem  5)enn  »er  k. 

„ba$  überfüre  —  muffte  baflelbig  gelt,  fo  er  batauf 

„gegeben  ober  geliehen  bett,  oerloren  baben  unb  ba$ 

„setfatifft  ober  oetfejjt  Staw  no$  Demant  oon  Ste- 

egen folte  ibme  ba$  gu  bejalen  obet  feten  fdmlbig 

„fepn,  unb  mußt  »on  jjebet  folgen  toettauften  ober  *>er* 

„pfennten  ̂ etfon  20  gutben  obn  gnab  gu  auf 

„ba3  SiatbaroS  geben," 

M3Sütt>  abet  ber  fttauenruitt  ic.  gu  rinicljr  luefybä* 

„pito  in  feinem  £aro$  roonenbe,  nadjbem  bt;  ftelp  un- 

„tetfauft  k.  gu  tfrn  fommen  wete,  einiebetfep  fc^ult> 

„getopnnen,  bgfelb  mag  et  gen  3r  mit  gepurlidjen  redj- 

„ten  fcorbern  unb  barumb  nidjt  pfenben,  fcerfauffen, 

„nodj  Wörnern  (in  9lrreft  bebalten}  in  fem  *ue9§." 

t,*&uä)  fol  ber  trirt  tc  berfelb  gemein  toeobern  in 

„feinem  §atv$  tvonenbe,  feine  bringen,  noefc  nbren, 

„(Sffen  oberSrinfen  fcon  3m  ju  mmem  ©onbetn 

■» 
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.„tu  feOfft  bfr  fh»  umb  3bren  frfeniug  nemen ,  iro  f  e 

„gelangt,  n?o  fle  aber  SEPein  toon  3brem  nnrt  nemrn, 

„fol  er  3n  bp  rechte  ma§  geben  «nb  nit  fcöber,  beim 

„b$  toom  3fttftn  fli'ftyenft  werben," 

„@8  foß  aucty  ber  8tawenn?irt  ober  fein  ®en?a!t 

„ftyttiff?  toewöpilbe  3n  feinem  «&att>3  ttonenb  nidjt  noteu, 

„ba  «&etym  ju  Bleiben,  nocfy  in  bty  gemadj  ju  fernen, 

„(Sunbern  ju  fircfcen  unb  ftra^en  gern  unb  wan* 

„belen  laffen,  nacfybem     frety  roepber  genannt 

„@8  foH  aud)  ber  Srauentoirt  nnb  fein  gewatt  &ln- 

„fftt  bie  gemein  Slawen  feind  £an>8  mit  @<6laff* 

„gelt,  mit  SBocJjengett  unb  allen  anbern  fatöen 

„jimlt<$  (billig)  galten  wtb  lieber  alte  geraonfceit  nify 

„bobern  übernemmen,  nodj  befweren." 

„9lit(fy  fol  ber  graroenfriri  »♦  toijfentlid)  nid)t  eimte!?* 

„men,  noc$  ballen  einige  8ran?en>  bie  eljn  Senwn  bat/' 

„©unberlic!)  fol  aud)  ber  Snrauennnrt  *c*  fürbaß  ju 

„füntlidjen  werfm  mcfyt  einnehmen,  berbrrgen,  nodj 

„batten  einigen  $rifler,  anber  getoetyt  $erfon  ober 

„(Seman  ongeücrlidj." 

„@8  fol  aud)  ffirbaf  ber  ffraroenroirt  fein  Öran?e  in 

„feinem  #ato)8  tronenb,  bty  bo  f tt»anger  ober  ju  3*9* 

„ten,  fo  fle  mit  ifcren  tteJ#lid)en  9?ed;ten  (menstroie) 

„belaben,  nod)  aud?  fufl  ju  feiner  anbern  3'9*#  f°  fl« 

„ungefdjicft  roerc  ober  fidj  bon  ben  funben  rntbalten 

„tvoOt,  ju  feinem  manne,  noti)  funtlidjen  toerfen  nidjt 

„noten,  nod?  bringen  in  fein  totfa* 

„9luf  ba§  aud)  bp  gemein  äBe^bem  bem  frtntlidjen 

„leben,  in  bem  jle  flehen,  fo  bil  befi  leidjter  abfomen 

„mögen,  ob  bann  gefdjen,  ba§  fid)  einidj  gemein  ttjetybö« 

„jrilbt  ju  eelidjem  ftanbt  ober  fuß  bon  ben  fänben  laffen 

„  «rollt,  fo  fol  biefelbm  ber  8rran?rnn?irtb ,  an  folgern 

■ 
i 
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„tljrem  93orbaben  roeber  umb  ©*ulb  no*  einiger  an* 

„ber  <5afyt  toiHen  ni*t  irren ,  no*  »ettjinbern ,  ®ie 

„au*  barumb  ni*t  ftraffen,  no*  f*lafcen,  no*  mifj* 

„jjanbeln,  ©unbern  bpaläbann,  fo  eß  begeren,  fre» 

„imb  unoerbinbert  baren  tmb  t>on  ifym  (äffen  foH.  £o* 

„umjerjieljen,  ob  ffe  3m  eini*erlety  gelt  f*ultig  roere, 

„bie  mag  er  roj>  bor  flett  mit  gepürli*em  re*ten  an 

„fle  borbern."  
* 

„Unb  h?el*er  Sfranjentüfrt,  SBirtin  ober  3*  geroalt 

„ber  obgef*rieben  ftuf  ein8  ober  mer  überfüren  unb 

„barumb  oerflagt  unb  beroiefen  tt>urbe,  ber  mu&t  bon 

„einem  ieben  Stuf  Jebeömal  ju  puf?  auf  baö  (Otatfy) 

„«ÖaroS  geben  V  *ßfunb  Sßobi  on  gnabe*" 

„<S$  mo*te  au*  ijemanbt  fo  geberli*  (frebentli*) 

„bamit  fjanbeln,  Sin  rate  roolt  ibne  barju  firaffen  an 

„2eib  unb  ©nt ,  na*  bem  unb      ju  rat  rourben/ 

A.  1480*  „9ia*bem  an  ein  erbarn  OJat  fiatli*  unb 

„gleubli*  gelangt  $at,  baß  beb  Sag  unb  5Ra*t,  inn*  unb 

„aufierljalb  ber  ©tabt,  unb  funberli*  jum  ©oflen&of,  au* 

„aDentfcalben  an  unb  bor  bem  SBalbe  bil  unb  mani« 

„gerlep  funbe,  unb  Übels  ber  Unfeuf*  ganj  unber* 

„bolen,  unb  obne  f*am  geübt  unb  bo!bra*t  »erben. 

„S)a8  bann  ni*t  allein  ein  ©orgbeltigfeit  götli*et 

„9ia*e,  funbern  aucfr  Seieuten  u.  f*  ro.  biel  Slerger* 

„nifl  it.  geberen  je.  3)arumb  got  $u  Sobe  umb  ber* 

„minberung  ber  ©ünben  k.  ein  9tat  ernßli*  unb  be= 

rffUgli*  gebtetenb,  baß  tynfür  e$ni*  gemeine  S)irn 

„ober  anber  SBeiböpilber ,  innerhalb  einer  balben  meil 

„roegd  gertngß  umb  biefe  ©tabt,  mit  einigem  mann 

„letyli*  roerf  beß  Unfeuf*  nit  pflegen,  no*  üben  fofI, 

„au ß genommen,  3m  @runb  auf  bem  Subeityubel, 

„unb  barju  auf  bem  Singer  ober  roifen,  jroif*en  bem 

„nnlboljbrunnen  unb  ber  ©tarnen  Brufen,  baß  von 

vi.  32 
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„alter  Ijer  ber  $lerrer  genannt  ift,  ba  allein  unb 

„nonbert  anberö,  außerhalb  ber  ©tat,  bad  ein  ülat 

„umb  »ermegbung  mererS  ubelä  gebulben  n?il,  bodj 

„mit  folidjer  Sefdjaibenbeit,  bad  bennod;  biettebungen 

„folget  $Berf  an  benfelben  enben,  öon  ben  ©arten 

„unb  ben  ®arten*£äumj?lein  beg  bet  ©tat,  ni$t  ge- 

„feljen  werben  mögen." 

„(53  fol  aud)  ̂ infüro  epntcfier  rctrt,  nodj  fufi 

„manbt,  außerhalb  bcö  offen  gemeinen  $ran>enh)irt$, 

„bie  in  ber  ©tat,  ju  ©erbe,  ©oflenboff  unb  anber§n?o 

„in  ber  falben  meil  tvegS  umb  bie  ©tat,  einid)  fblicfje 

„gemeine  £>irnen,  bie  'ffintlicfter  ?eil>lid)er  SBerf  Pflegen, 
„Neber  Sag  nodj  nacfctö,  nid&t  berbergen,  xxoä)  in  i&reu 

„£en?fern  ejfen  unb  trtnfen  laffen,  beg  froer  fceen  einer 

„geben  fcerfon,  einer  geben  fart  (iebeSmal)  ein  $funb 

„newer  geller  w," 

903  fi  r  $  b  u  r  g  95). 

„©leid)  anbern  großem  unb  fleinern  ©täbten  (n?ie 

„j.  ß.  SSolfacfc)  ̂ atte  attc^  ffiurgburg  im  löten  3afcr- 

Rimbert  fein  grauenljauS;  e$  war  $um@fel  ge* 

„nannt,  ein  Gigent&um  Der  ©tabt,  unb  lag  bart  an 

„ber  notblidjen  ©tabtmauer,  untoeit  beö  ie|igen  3uliu9« 

„©pitalö." 
„£>ie  erfle  Urfunbe  toefdje  ber  ©tabtratb  bem 

„SWartin  Rummel  bon  (Neuenbürg  bep  93afet  über  feine 

„aufnähme  ju  einem  ©irtfce  biefeö  £aufe8  auöjtellte 

95)  £.  ©.  ©cflarofb,  ©efötebte  M  Srauenbattfe*  juSBurj- 

bürg,  au$  beffen  Settragen  jur  ©efäitfcte  SBürjbnrgä 

3  ©t.  ©.  222.  mitgeteilt:  in  ben  Suriofttaten  IX. 

397—407.  <£ier  im  äu^juge,  ba  föon  oben  man* 

perlet  excerpirt  worben.) 
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„im  3a$v  1444,  fefet  bte  SBefHtumung  beffeI6ett  auf  er 

„aßen  QrottftLu. 

n  Stem,  fogt  biefelbe,  ber  JRatb  Ijat  SMartin  £um* 

„mel  aufgenommen  ju  einem  £urenwirtlj,  unb  iCnu 

„baä  £au$  betoofen  getrewlid;  jujufeljenv"  (St  mußte 

jtyw&ren:  „Unferfc  «&etrn  fcon  SBitrjburg.  unb  ber 

„®tabt  2d)aben  ju  warnen,  unb  8r  r  u  w  e  n  ju  werben. 

„9Iu§erbem  War  in  jener  Urfunbe  nid&t3  weiter  be* 

„bungen,  alö  ba§  beibe  Jbeile,  einanber  4  SBottyeit 

„toor  beliebigem  auffünben,  unb  ber  2Birt  wo* 

„fyntlid)  4  <Pfunb  »Hellgelb  jatfen  foOe/  (@3  be* 

merf  t  <2d)arolb ,  ba§  unter  ollen  fofgenben  SBirtfjen 

titelt  einer  gewefen,  beffen  als  eines  SBurjburgfd&en 

(Sinwol)ner8  gebaut  worben,  unb  bafj  aud;  bie  erfte 

weiblidje  Qlnfteblung  auö  ber  Sumte  genommen 

korben  $u  feijn  fdjeine). 

„Die  naefy  Rummel  aufgenommenen  $J  r  a  u  e  uro  i  r  t  b  e 

„mußten  nebji  bem  $urfibifcfcofe  unb  bem  SSiirgermei* 

„fter  unb  Statte  auefy  bem  $Dom-@a}ritef  >  iebod)  etilen 

„jugteidj  nac^  einer  unb  bevfelbni  (Siböformet  »er* 

„pflichtet  werben,  unb  fdjworen,  biejemge  Orbnung  ju 

„Galten,  fcje  man  i&nen  au$  einem  ©udje  wrge« 

Jefen/ 

„  1445  §atte  Rummel  fd?on  Gonrab  fifygenborjfer  jum 

„9ta#foIger.  STOit  biefem  würbe  bie  ÜKiettje  auf  4  3  «  H* 

„um  baö  vorige  ÜB ietbgetb  abgesoffen,  Wa3  er  an 

„3m>entar  übernommen,  foöte  er  bepm  5lbföieb  aud) 

M wieber  fiber geben." 

„1450  würbe  SKartin  $bum  bet)  feiner  9fefnabme 

»in  feinem  (Sibe  nod)  ferner  fcerjlidjtet ,  ba§  er  nidjt 

„fpiele  nod;  fpielen  laffe.  $k  fdjeint  au<#, 

*ba§  bem  33ad)ue  in  biefem  $au8  geopfert  worben." 

*  1455  würbe  öerorbnet,  ba§  ber  Stauenwirty  beti 
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„(Stfetteufen  an  St.  3obanne3tage  fein  SKabl  gebe,  unb 

„bem  an  bicfem  Jag  von  QlmtSrcegen  mit  feinen  fflflt* 

;/teln  bei)  ibm  einfebveuben  ©tabtfdjultbeifi  unb 

„jenen  *ßerfonen,  tretclje  biefelben  am  6t.  3of)annt§5 

„9Jbenbe  als  ©dfle  mitbringen  würben,  nictyt  mebrereS 

„geben  foDe  „benn  ein  fdbledjter  SBein  nacfy  Sbren  beS 

„SrauentoirtS,  SSeidjfeln,  Slmbrellen,  tfäfe  unb  ®rob." 

211S  Srauer.wirtbe  würben  ferner,  aufgenommen  unb 

beeibigt : 

1451.  £an&  ©iiimann. 

1454.  £anS  ©djmalbolj  *on  2lugSburg. 

1462-  ftrifc  @trau§  »on  ©taffelflein. 

1466.  $eter  3Bet)le. 

1473.  Sonfc  ©e^er  üon  ©cjjweinfurt. 

„liefern  würben  laut  3m>entar  9  ©fcanbetten  über* 

„wiefen,  unb  ibm  im  (Sibfcfcwur  auferlegt,  bafjerbiefc 

„23etten  jur  Qdt  feines  9luöjugS  lieber  abliefern,  baS 

„£auS  reblitib  balten,  aud)  bie  grauen  barin  mit  3  eb5 

„rung,  Äleibung  unb  allen  anbern  Sachen  in 

„gebürlidjer  3iwilid)feit  (33iüigfcit)  Unterbalten  fotlc." 

,,1481.  021m  Dfontage  ben  Eiligen  Sbrifiabenbt !) 

„würbe  angenommen  SWartin  Qn^tx  Aueffer  genannt 

„oon  Sulingen." 

„1483.  £einfc  JRieger  »on  Ät£ingen,  nebft  3Kag* 

„balen  >fein  ©im  ju  einer  2Birtbm.  SMieger  b^tte  baS 

„Swgnifj  *>om  Ä  fingen  gebraut,  bag  er 

„ibr  3)iener  gewefen,  woraus  nidjt  unwabtfd?etaß$ 

„wirb,  baß  jener  Ort  gleichfalls  ein  öfrauenbaus  ge* 

„baH  babe." 
f484.  (SlauS  93urfbarb  t>on  ©d)w.  ©mimbt. 

1488.  £anS  Ärele  aon  SBBrtb  bei)  Dumberg. 

1489.  £anS  93ecf  bon  Otyfenfurtb,  unb 

1496.  SlauS  OSürfäing. 
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„J&iemit  f*Io§  ji*  na*  öottöunbertiä^rigcr  (Sriftenj 

„bie  &rauemmrtbf*aft  ju  SBürjburg,  ft*  »errcanbetuD 

„in  eine  £eilanfialt  füv  ßranfe  an  ber  Sti|l- 

„feu*e,  unb  anuefjmeub  ben  Staaten  granjofen- 

a  u 

60  roeit  ©*arolb,  ber  tf*  nun  über  bie  5?erfaf* 

fung  beä  gran  jofen- J&aufe  0  unb  bie  (Sntjiebung 

ber  l'uftfeu*e  Verbreiten  3m  Sln&ang  werben  wie 

einiget  tueruber  mitteilen, 

©  <h  n>  a  b  a  cb. 

„S)ie  ©tttenlojtgfeit  ber  Soweit,  meint  ber  SBetfaf« 

„fer  eine«  9luffafeeS  im  $af*enbu*  bie  93  0  r  %  e  i  t 96),
 

„möge  au*  ber  Umfknb  berceifen,  baj?  bamal  ni*t 

„nur  aolfrei*e,  fonbern  au*  fleinere  treibte  graue
  u« 

„bau fer  unterboten.  ©0  beifit  e8  5.  >J5.  im
  ©tabr* 

„bu*e  t?on  ®*n>aba*"    ©♦  Hl: 

„2;er  Unteramtfnecbt  bat  ron  gemeiner  ©tabt  7
  *Uf. 

„»om  grauenbau«  n>o*entli*.  £ie  tat  \>or,  bVeil 

„bie     a  p  t  fl  e  r  i  e  gewährt  bat  ein  $  rebiger  ein* 

„genommen
»" 

„Unb  ©.  CXV4  3tem  ba$  gemein  grauenbauS  oben 

„im  ©ojr&Oöe  bei)m  93uli>ertt)urm  gelegen,  muß  gemeine 

„@tabt  auch  im  baulichen  @tanb  erbaiten,  unb  geben 

„biefelbe  EJeiber  bem  Untevjkbtfne*t  7  9Jf-,  wie  bann 

„bei)  feiner  93efotbung,  bie  er  von  gemeiner  ©tabt
  bat 

„au*  gemelbt  iß.  ©rrfralb  foQ  er  ifcnen  
ab*  unb 

„jugetyen,  bainit  fte  ni*r  uergftaltiget  
rcerben." 

©bglei*  biefe  91a*ri*t  eineö  ©atumS  ermangelt
, 

fo  gefct  bo*  bie  (Sriftenj  biefeS  £aufeö  t>or  unb  na*
 

t)er  {Reformation  beutli*  genug  barauS  fyerttor. 

*6)  2>ie  33or$ett,  Safcbeubucb  für  1825.  8.  SWarburg 

bei  3.  (£.  ßrieger,  e.  290. 
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3»  u  n  $  en'*7). 

„Seit  bem  3a(jr  1430  befanb  fid)  hier,  auf  ben 

„JHatb  be3  2»agiflrat3  unb  S3efebt  be8  £ofe8,  ein  fo* 

„genanntes  &rauen!jau8,  vorüber  ein  vom  üMa* 

„giftrat  verpflichteter  ftrauenmeifler  gefegt  war  (f.  2Be» 

„ftenrieber  Seiträge  VI.  >J3b.  ©.  185.  wo  auch  bie 

„©äfce  be3  grauenmeijlerS  angegeben  finb).  ©ie  5ffent* 

„lieben.  3)irnen  Ratten  barin  ifcreu  gefefttieben  3lnfent- 

„balr.  SWan  finbetSWacbrichten  aus  jenen  ßdttn,  baf? 

„fogar  ber  3"#tiget  (®<barfricbter)  mit  folgen  Dirnen 

„©ewerb  trieb.  £erjog  Ulbert  V.  fanb  e$  jwar  er* 

„baulicher,  biefe  ßmftäbte  ber  93erfübrung  aufjubeben, 

„allein  Don  ßät  S"  3"t,  unb  nod)  im  17ten  3afcr* 

„bunbert,  gerietb  man  auf  ©puren  folcfyer  Stauen« 

„meifier,  unb  tonnte  fle  nicht  anberö  als  mit  brr 

„©träfe  beö  33erweifen3  auö  ber  ©tabt  Vertilgen. 

„$Wodj  vor  Errichtung  eines  3udSft&aufeS  ttar  ein 

„fogenannteß  ©e  mein  bau£  in  Uebung,  wovon  ber 

„9luffeber  ber  freie  SBirtb  ̂ ie§,  nach  einem  93efebl  von 

„1533.  „3n«etreff  einiger  lieberlicben,  öffentliche  Un- 

zucht tveibenber  9Ueib$perfonen,  auch  einiger  (%leute, 

„welche  mit  freiwilliger  ober  erzwungener  gegenfeitiger 

„Einwilligung  $u  anbern  geben»  tvelche  mit  ber  ©träfe 

„eineg  öffentlichen  $ranger3,  einer  ?eib8<üchtigung,  unb 

„ewiger  ©tabt  =  unb  93urgfrieben8»93erweifung  belegt 

„werben.  Starben  fle  aber  bem  freien  ©  i  r  t  b  ad« 

„bie  ju  banbten,  ber  fotle  fae  Wacht  unb  ©ewalt 

„baben ;  on  aÜfe  üHittel  in  baß  ©emeijnbauS  ju  sieben, 

„unb  bafelbö  ju  enthalten,  llnfc  (biß)  fle  ibr  geben  von 

97 )  2or.  $übner,  Seföreibung  ber  ©fabt  OTüncben.  8. 

SRuntycn  1805.  II.  33*.  504«. 
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„Siinben  unb  Stauben  jur  SPuejftertigfeit  fixeren,  unb 

„$u  Seren  n?ieber  tvenbten." 

((Sine  aHerfiebfle  9lnflaft  unb  SSorfe&rung,  gefallene 

SKäbfyn  unb  untreue  2ßei6cr  fo  lange  in*  Stauen- 

taug  ju  fieefen,  big  —  ff e  ber  ©$anbe  überbrüfüg 

werben,  Denn  bag  unter  ©ema^n^auö  unb  freier 

SBirt  nidjtö  anberö  als  baS  grauenljauS ,  unb  ber 

grauennndlj,  gewiß  aber  feine  ßorrectionöanflalt  ju 

Herfielen  fe^e,  ifi  auä  aUem  beut  fytx  beigebrachten 

Wty  aufcer  3wif*t*) 

SB  i  e  n 

f^atte  fdbon  Dor  bem  3aljr  1384  mehrere  offent* 

„licj;e  grauen  Käufer,  rote  au8  ber  ©tiftungSur* 

„funbe  beöJtlofierS  ber  ©  üfji  er  innen  üou  bemfelben 

„3afcr  erteilet,  n?obon  Leiter  unten  ein  mehrere* 98). 

„Daß  aud;  biefe  ftü&et  unter  ber  'iluffidjt  be$  #en* 

f,f  er  ö  geftanben ,  beroeifet  eine  S  n  t  f  <J)  ä  b  i  g  u  n  g, 

„roeldje  tym,  bem  £afyer,  ben  SDiebSfdjjergen 

„unb  iljren  ©efeCffc^aftern  im  3al)r  1428  ber  üWagi- 

„ffrat")  bewilligt,  unb  bagegen  »erboten,  ba§  jle  flrt 

„in  bem,  som  diatf)  erfauften  b intern  grauen« 

„I)au8  binter  @t*  ÜWertenSfirdje ,  nidjt  foHten  bliefen 

„nodj  etrcaö  barin  ju  gebieten  l)aben." 

Um  1448  fanb  2lenea8  (SijlöiuS  bie  3a W  ber  6  f  fe  n  U 

1 1  $  e  n  2)  t  r  n  e  n  bafelbß  fefyr  grof?  10°).  Die  b  e  t;  b  e  n 

grauen  tyaufer  tagen  opr  bem  Äamtfjner*  unb  33ur g* 

ttjor,  auf  bem  fogenannten  grauenfled  101),  wie  axxtS) 

98)  £ormayr,  SBicn*  ©eföufcte.  IX.  $eft  ©.  33. 
iHem.  IX.  69  f. 

,0°)  £ormayr  I.  c.  IX.  134. 
I0')  idem.  I.  c.  X.  23. 
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nati&folgenbe  Urfunbe  Betueiff t 102) ,  wetdje  jitgfetc^ 

bartl?ut,  ba§  biefe  Dorn  fianbeöfcerrn  ju  Seijen 

Stengen. 

„3Bir  5llbre#t  »on  Oottö  ©naben  ̂ erjog  gu  Dejler* 

„reid),  ju  (Ste^r  ic.  befennen*  Umb  bie  jwegftrawn* 

„«Öewfer,  ba8  hinter  unb  ba3  fcorber  öor  Sßibmer 

„tor  auf  bem  graunflecfb  l?ie  ju  SBiene  gelegen,  bie 

„to  o  n  u  n  3  8el)  e  n  r  ü  r  e  n  t,  unb  bie  t>te  erbarn  weifen, 

„unfer  1.  getr*  unfer  Surger  unb  baö  Spital  ju  @t. 

„ÜHerten  bafelbö  gu  ffiienn,  $au(  unfrer  Sieben  ®e- 

„mafceln  Sljürbütter,  unb  fiinfcart  ber  a3inflerl  unfreö 

„?♦  93ettern  £erjog  Sriebridj  b.  alt,  ju  Oeflerreic^  sc. 

„Diener,  toon  und  ju  le(en  (ja  beut,  unb  baran 

„3n  »ormaln,  fo  ©9  ain  gra  wenmaiflerin  gn 

„Ijaben  fegen  unb  entfern  wollen,  irrung  unb  3ngriff 

„jlnb  gegeben,  als  furgebent,  ba$  wir  benfelben 

„unfern  ̂ Bürgern ,  bem  (Spital  unb  ben  tyeggemriten 

„perfonen  ober  Wer  furftagger  biefelben  «&ewfet  innba- 

„bent,  bie  gnabt  getan  l)aben,  wijfentlid)  mit  bem 

„33rief,  ba3  binfur  algeit,  wenn  fte  baä  fcerluflet, 

„felber  Sfrawnmeifierin  aufnemen,  fegen,  unb  abfegen 

„mügen,  nacfy  ifcrem  wolgefallen  ungeuerlicty,  bauon 

„gerieten  wir  »ejliglid)  unferm  gegenwärtigen  4?  o  f» 

„marf(§alf,  ober  wer  tye  in  fuuftige  j$eikn  unfer 

„«&ofmarfd;allj  wirbet,  unb  audj  allen  anbern  unfern 

„unbertanen  unb  getrewen,  ben  ber  33tief  gegaigt  toirbt, 

„unb  Wellen  ernfHidj,  baö  jle  furbagger  biefe  unfer 

„Surger  »c«  unb  ir  midjfommen,  bei)  foldjer  geredjtig- 

„feit,  als  oben  ift  begriffen,  laffen  beleiben  ic  1435." 

3m  3abr  1395  warb  ber  oberße  Äampfricbter  in 

idem.  Urfunbe  CLVH,  im  XVJ.  ober  »ertrag* 

£eft  ©.  CXXXI,  f, 
- 
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DtfkttxtlQ,  £anö  JRucfenborfer,  bon  «fcerjog  Silbrecht  IV. 

belehnt  mit  bem  «Kampf- ©chilbompt  Don  Deflerreich 

unb  allen  anbeut  ©ütern  unb 3et>*nb  —  a  u  8  g  e  n  o  m« 

nun  allein  baö  gemeine  Srauenbauö  ju  ffiten  108). 

3m  3a$r  1529,  afö  jur  3eit  ber  erften  Surfifchen 

^Belagerung,  bei'm  Qlnrücfen  be$  Seinbed,  bie'  fammtli* 
djen  33orftäbte  2Bien3  abgebrannt  würben,  gingen  bie 

begben  grauenbaufer  auch  mit  im  9fau$  aufj 

wie  £ormayr  auäbrücflich  melbet,  unb  ihrer  bann  fp&ter 

nid)t  me^r  erwähnt  104)* 

2lug$burg 

batte  mebrere  Srauenbäufer,  wie  au8  einigen 

Stellen  erbellt,  welche  nur  mitteilen  werben,  obfchon 

fleh  bie  3fit  i^ver  (Einrichtung  eben  fo  Wenig  audmtt» 

teilt  läßt,  als  bie  ibreß  93crfchwiuben3,  aud)  t>on  t^rer 

Einrichtung  weiter  nichts  befannt  ifi. 

"  Shi  3abr  1440  erfannte  ber  JHatlj: 
„©a§  bie  heimlichen  Srauen  unb  Sodjter,  bie 

„in  ber  @tabt  auf  unb  niebergant,  unb  nit  in  offe» 

„nen  grauen  baufern  ffnb,  nit  mer  Stur?,  ©oben, 

„noch  Äoratlen*3Jafernofler  tragen,  noch  brauchen  fotlen 

„auf  feine  weife,  unb  ba§  auch  ir  jegliche  befonberö 

„an  Iren  fch lehren,  bie  fie  auftragen,  ainen  grünen 

.  „flrich,  2  Singer  breit  baben,  unb  auch  oljne  üHagfc 

„auf  bie  Oajfe  geben  follen  105)." 

©cfron  1437  war  biefelbe  SBerorbnung  ergangen  106). 

„Anno  1470  würbe  auch  an  ©t.  @aßen*$age  beut 

„lofen  ©efinblein,  als  Citren  unb  S3uben  (welche 

,03)  ©tebenteeö  OTat.  IV.  83*.  @.  582. 

104)  £ormapr  1.  c.  X.  188. 

105)  t>.  ©ietten,  äunftgef*tcbtc  oon  SCugtfburg  Ii.  85..  j 

106)  2Berli<h,  »ugoturger  (S^ronif  IL.  171. 
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„bie  STOtt&aelÖ  ober  $erb(lfir$wei$e  iiber  all&ie  ftyn  borff* 

„teil)  bie  ©tatt  ju  räumen,  burd)  ben  SBaibel  gebotten, 

„unb  foldjeS  warb  »on  alter  3eit  bero  alle  3a$r  ge* 

„bräticfclidj  getoefen,  aber  bamalS,  innerhalb  jeben  3afc 

„ren  nid^t  befdjefcen "  107).  SBeweifeö  genug  öon  ber  gro§en 

9?ad}fl$t  *be3  9?atf}3  jtt  9lug$burg,  benn  anbenuärtS 
würben  bie  «& eintüten  Stauen,  tvie  wir  bifcber 

gefehlt ,  neben  ben  offenen  Käufern  gar  nidjt  gebulbet. 

dlaib  ©iebenfe*8  SWat.  IV.  594  untren  um'$  3abr 

1562  bie  ftrauen&äufer  juSlugSburg  fdfeon  abgefdjafft, 

wie  wir  bereite  oben  anmerften.  ©iefeS  mußte  aber 

rntweber  fuqj  $u*>or  gegeben  fe^n  ober  e8  mußten 

ftd^  gegen  ten  SBefebl  bennodj  2Binfelf)erbergen  er* 

Raiten  Ijaben;  benn  im  3a&r  1561,  im  Sebruar  trab* 

renb  bem  Srafdjing,  befugte  93eit  ßonrab  <Sd)toar$  mit 

feinen  ©efetlen  m  e  b  r  e  r  e  beriet)  3  u  n  g  f  r  n  tt>  b  o  f  f ,  in 

einer  9?ad)t,  unb  madjte  ftd;  mit £<i n  j en  redjt  luftig,  wie 

wir  bereit  bei  einer  anbern  ©elegenbeit  gegeigt  unb  bie 

betreffenbe  (Stelle  w&rtlid?  eingerüeft  tyaben  (oben  @.  430). 

Seipji
g.  : 

„®onfi  würbe  auefc  (ergabt  gfogel108)  an  ber 

„Saflnadjt  in  Seidig  bie  £urenino$eff ion  gefjal* 

„teil  3  nämlidj  al§  bie  Uniuerff  tat  bafelbft  errietet  würbe, 

„(1409)  unb  ba3  große  unb  fleine  Surften*  (Solle* 

„gium,  U>lf  a\\ti)  baö  üWarien*  unb  ̂ Ijilofopbifc&e  Solle* 

„gium  geßiftet  worben,  fo  tefanben  ftd)  bamalö  »or 

„bem  «&aflifrf)en  $bore  bie  «&UTen*&aufer,  bie  man 

„fpottweife  bag  fünfte  Soflegium  nannte ,  wo  bie  «&u* 

„ren  fajl  ben  ganjen  Sag  fd)&n  gepu|t  öor  ben  Spuren 

'°")  ffierltcb  II.  22§. 

,osv>  glogel,  ©efcfMc^te  bo*  ©roteaKßomiföen  221. 
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//fafrn,  unb  bie  93orbeige$enben  mit  SSwten  unb  ®e- 

„berbeu  an  jtd)  locften.  ©iefe  «fcuren  gelten  fld)  in 

„©aftybfen  auf  unb  Ratten  eine  gewiffe  93  or  fieser  in 

„unter  fld)  aufgeworfen,  weldje  bie  anbern  mit  gewijfen 

„#urengefefcen  regierte*  35iefe  gelten  i%Ii$  in  *en 

„erflen  Saftentagen  (©djneiber  fagt  in  ben  üKitfafien) 

„eine$ro$effion,  ba  eine  unter  ifcnen  einen  ©troli« 

„mann  auf  einer  langen  ©fange  öor^er  trug,  welker 

„bie  anbern  ©djweflern  alle  miteinanber  $aarweife  folg* 

„ten.  Sie  e  Iten,  unter  einem  ©efange,  ber  wiber  ben 

„S'ob  gerichtet  war,  t>on  iforen  J&uren&aufern  an  biä 

„jur  $arbe,  unb  warfen  ba$  93ilb  in  ben  8'luj?.  ©ie 

„gaben  »or,  wie  ffe  mit  biefer  Zeremonie  bie  ©tabt 

„reinigten,  bafj  ffr  Da*  folgenbe  3al?r  fcon  ber  $ejl 

„befreit  würbe/' 

Sranffuria.  91. 

2Ba3  jW>  über  baö  Srauenwefen  unb  bie  grauen* 

bäufe.r  biefer  ©tabt  fagen  läfct,  Dat'Äi reiner  109)  , 

fetyr  fleifflg  jufaminengefletlt  unb  baburd)  einen  niefct 

unwichtigen  Beitrag  jur  ®efd;icljte  biefer  Qlnftalten  ge- 

liefert* 2ßir  werten  bie  betreffenben  ©teilen  au§  ifjm 

wörtlich  bieder  fegen  unb  benfelben  baöjenige  anbangen, 

waö  feröner,  bem  audj  er  größtenteils  gefolgt,  Don 

befonbern  Sailen  nod)  etwa  aufgezeichnet  1)at 

„3m  3a&r  1394  waren  über  800  Sufibirnen 

„ben  «&errfd)aften  auf  ben  JReidjStag  gefolgt,  Welcher 

„fid;  in  biefer  ©tabt  üerfammefte.  (I.  ©.  311.)" 

3n  ber  Ueberflcfct  be$  ftttlitiben  3uftanbe3  (früherer 

Beiten  bi8  1519)  gibt  un$  JJir^ner  folgenbe  @c#l* 

berung  (1-  589  f.) 

flnt.  äirc&ncr,  ©;fd)i«tc  t>tx  ©tabt  granffurt  a.  Tl. 

8.  granlfurt  1807.  f.  1.  311.  589  f.  H.  499  f. 
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„©eniger  ftrenge  (alö  gegen  Spieler)  umt  ba$  üJTtt* 

Walter  gegen  5  re  üben  Dirnen,  unb  e§  ift  fein  23e= 

weiö  Don  ben  reinen  ©itten,  bie  <&albfenner  greifen, 

bajü  £)eutfcb(anb3  ©tabte  im  14ten  unb  löten  3«^' 

bunbert  Don  gefreiten  Käufern  bei  £uft  wimmeln. 

«$icr  unb  ba  bilben  bie  QSerworfenen  eigene  (Silben, 

unb  iljre  ßunftmeifierinnen  geloben  ber  öbrigfeit  ireue. 

Soweit  tarn  e§  inftranffurt  nidjt;  aberbocb  erfreuten 

iidj  bie  öffentlichen  5)irneu  beä  obrtgfeitlitiben  ©ctju|e& 

unb  bebmipteten  bei  einem  ©dnifcgelb,  ba8  fte  an  beu 

St  ö  der  ja&lten,  ein  au$fd;lief?enbe$  9fedjt.  9iur 

folcfye,  bie  baö  ©ewerbe  obne  SQSifjeit  De3  9JatW  trieben, 

?og  ber  Öberfhidjter  jur  Verantwortung.  JJaifer* 

wablen,  9flei<Jjöoerfammlungen  unb  Smflentage  be* 

\olferten  bie  Stabt  mit  biefem  5luäwurf  ber  £D?enfcb* 

f)t\t.  >Jlod>  gunfliger  waren  ibnen  bie  ÜKeffen.  ffia&* 

renb  berfelben  warb  ber  3Bod)enjin8  an  ben  ©torfer 

Derboppelt.  5lufjer  berüHeffe  betrug  er  IG  Spillinge, 

wbdjentlid}  Don  ieber  SDMfter  in,  bie$öcfcter()ieli, 

in  Der  üReffe  Dier  ©olbgulben.  Sin  fd>mu§iger  ©rlöfi, 

aber  ein  guteä  Sfofegelb,  wobon  ber  fleinfte  ibeil  im 

©ecfel  beS  ©totferS  blieb.  5lud)  frembe  kirnen 

famen  auf  bie  ÜKeffen  bieber,  bie  auf  bem  5'ifrfKi-- 

felD  unb  in  ben  Sffieinbaufern  wohnten,  unb  mit  bem 

Siöcfer  bingen  mußten.  (Sä  war  überbauet  in  2>eutfd)= 

lanb  biefe  Denoorfene  üWenfc^enflaffe  i)om  ©tocf  er  ober 

©ctjarfridjter  abbangig.  (23eri)L  3ieyni&fcl>  über 

Jrubten  unb  3rui)tenfleine  k.  8.  ©otba  1802  ©eile 

275.)  Sluper  bem  Sd;u(j  genofien  jene  (anfange)  tuft» 

birnen  auefc  baö  3lQeinred)t.  3Ber  nur  irgenb  ben  ©it= 

ten  anflbfjig  lebt,  wirb  in  ibre  Käufer  gebannt,  beven 

eö  eine  grofje  Slnjafcl  gab,  Dörnämlid)  int  OiofentbaL 

3mSabrl467  würbe  oerorbnet:  w9iefent(?aler  grauen 
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„jWIen  ntt  «ff  ber  Schnellen  fi^eit,  nodh  uff  ber  ©af* 

^fm  unten  unb  oben  flehen  unb  ber  2eut  warten. " 

Suberehen,  bie  in  folgen  Käufern  vorgingen,  wur* 

ben  mit  boityefter  Strenge  geafynbet.  ?lud?  ifi  feiner 

2)irne  vergönnt,  ftdj  an  ftreubentagen  jn  bie  SHeiben 

fittfatner  %  ä  n  5  e  r  \\\  mifchm.  Säuerlich  ifi  tote  ßlage 

frä  ©toeferö,  öffentliche  grauen  fonnten  flcä&  nicht  vor 

ben  hrimlictjen  ernähren.  3)uß  gefefca^  1505. — ■  $)ie 

Briten  Gatten  ft<$,  toie  man  pebt,  Verfeinert.  511$  im 

Anfang  be$  löten  3abrbunbert&  ba3  SRofentbal 

verfauft  würbe,  bat  tyx  ©t&cfer: 

„Uff  baß  groger  ©ünb  vermieben  tverbe,  93erorb« 

„nung  *u  tbun,  wo  er  mit  ben  törichten  ffieibem 

„fein  fotle,  baß  er  ff e  wieber  gu  Häufung  bringen 

„möge,  bamit  nicht  größerer  Unratb  barauä  entfrringe." 

(5§  muffen  bie  Goncubinen  von  ben  Dirnen  unter* 

Rieben  werben.  3n  einem  9tat&8fchluß ,  ber  bie  Dir* 

nen  in  gefreute  Jpäufer  jieben  heißt,  werben'  fle  na* 

memlicfe  auggenommen,  (t.  3abr  1477.)  „Die  Dirnen, 

„beißt  eö,  foflen  in  baS  Srauenbauö  jiehen,  bie 

f,fo  allein  häufen,  in  baö  9tofentbal,  aber  mit  benen, 

„bie  6inen  33 u Jen  haben  unb  nit  uff  ben  Pfennig 

„warten,  mit  benen  will  man  pd)  an  fonbern  Snben 

„ leiben. u  3m  9lu$lanb  flanb  bie  ©labt,  ber  üWenge 

ber  öffentlichen  Stauen  wegen,  im  9?uf. 

Späterhin,  unb  fchon  in  ber  erfien  «J&äffte  beS  16ten 

3abrhunbertö  (II.  499  f.)  pflegte  ber  JHatb  tveit  f<^ar* 

f er  afd  fonfl  gegen  bie  gemeinen  grauen  ju  hau* 

toeln.  ©eitbem  bie  Stixfylity  93eränberung  bie  ©djranfen 

ber  @h«lofigfeit  gerbrochen  hatte,  würben  bie  ©rängen 

ber  ehelichen  Jteufdjbrit  befto  fdjarfer  gegogen.  Oleich 

im  Anfang  be$  3«taum$'(1521)  verboten  bieStinfa 

ihren  SWeiftern  unb  ©efellen  ben  $ang  mit  ben  un< 
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gu<$% n  $irnen  unb  grauen.  <£>oc$  nahmen  biefe  no$ 

einige  3a$re  an  bem  größten  gefl  ber  ©tab*,  bem 

$irfcfy#n,  Sfot&eU}  erfi  1529  warb  fcerorbnet:  „fo 

„man  ben^trfd)  iffet,  foffctt  ble  gemeinen  fcirnen  mit 

„ben  ®tr äußern  ju  £auö  bleiben,  boti&  fott  man 

„i&nen  wie^or  SttterS,  ju  efien  ge6en." 

3?a$bem  ble  @fabt  bem  (Soangelifdjen  ©unbe  bei* 

getreten,  gelten  bie  $rabifanten  an,  baS  grauenfcauS 

a  bjufcfc äffen,  unb  obfcfcon  Jßeter  ©eftner,  ber  *>or* 

nefcmjie  berfelben,  e3  .wegen  93ermeibung  argereä  Uebelä 

wiberrietb,  fo  würben  biefe  Käufer  boc$  wo  ntti^t  ganj 

gef^Iojfen,  jeboefe  fe&r  befäränft,  benn  na<$  einigen  3a^ 

ren  Weigerte  f?c$  ber  ©tocfer  (1545),  bie  mejfentlidje 

916 gäbe  an  ben  £)berfhid)ter ,  ber  gemeinen  kirnen 

wegen  ju  entrichten,  toeit  bie  8rauen|?aufer  abgefcfcafft 

fe>>en;  unb  gfei#  im  fofgenben  Safcr  brofct  ber  3totb, 

ben  nod)  übrigen  leichtfertigen  2Seibern  mit  einem  *  e* 

gräbniß  auf  bem  @d)inbanger.  9Cuc^  burften 

fie  weber  .<2d?mu<f  unb  fofibare  Jfleiber  tragen,  nodj 

in  ber  Äirti&e  ju  e&rlicfjen  Seilten  m.ben@tuW  ge$en. 

Äurj  »or  einer  SJei^öüerfammlung  um  bie  SKitte  be8 

löten  3to'$r&unberM,  ̂ etgt  e$  lieber  »on  einem  jener gefreuten  Käufer :  „(So-  »iel  ba$  $ r a u e n I) au 3  an* 

»8*$*/  unb  06  e8  beS  anfJe&enben  23erfammfungötag3 

falber  ju  aSertütung  allerlei)  itnratfcä  abiutf)\m  fe&, 

„foOE  man  bie  <§ad;e  bi#  gU  geenbigtem  Sage  treten 

„raffen,  Ijernad)  wiebet  anbringen." 

3n  einer  ©tabt,  bie  ja^rli^  zweimal  aon  f»  »ielen 

Saufenb  ©afteu  befugt  wirb,  Wie6  e$  immer  fdjwev, 

ein  fo  alte«  Uebel  ausrotten.  2Benn  bie  öffentlichen 

Käufer,  in  Wetöje  baö  ?ajier  gebannt  war,  verfc^foflVn 

würben,  fo  oerbreitete  ed  ffd?  jum  großem  JHadjt&eil 

ber  ©ittii^feit  unter  bem  OSoIf ;  fo  baß  gegen  <5nbe  be3 
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'3eitraum8  (1580)  öfter  bie  ̂ Beherbergung  uiigud^tiget 
JDirnen  in  bürgerlichen  SBobnungen  taüfenb  .Riagen 

entfielen,  unb  bie  ?kabifanten  Jffct  »orftellten,  baß  fle 

fowofcl  ju  Sontheim  an  fünf  Orten,  a(3  auch  in  ber 

©tabt  an  Dielen  Orten  um  bed  ©efrinnßed  n^cQen  ge« 

Verbergt  würben»  (@o  Weit  Jtirchner.) 

(Sollte  biefe  SBemerfung  nid?t  aufjebe  gr&f ere <Stabt 

anwenbbar  fegn,  unb  ift  ba$  5lerg*rnif?  geringer,  wenn 

biefe  (Sienben  ffch  allenthalben  bei  bürgerlichen  Samilien 

anflebeln  ?  2Bie  toiele  Käufer  giebt  e$  benn  95.  in  2Bien, 

befonberd  in  einigen  93orjiäbten,  welche  ffch  rühmen 

fbnnen,  fcon  biefem  Ungeziefer  befreit  ju  feijn,  —  unb 

wa8  wirft  ein  folcheä  Sepfpiet  auf  bie  ̂ eranwachfenbe 

weibliche  3ugenb  in  iljrer  9W$e;  gefliffentliche  SSerfiif^ 

rung  ganj  abgeregnet;  unb  wie  fie&t  eö  um  ben  ©e- 

funbfyatöjuftanb  biefer  Unglürflichen ,  bie  {Ich  fo  ganj 

felbfi  uberlaffen  flnb,  außer  ba§  fyit  unb  ba,  auf  gut 

Olürf,  ein  $aar  $)ufcenb  aufgegriffen  unb  in'8  Spital 

ober  3u<Mau$  gebraut  werben,  fcon  wo  fle  mit  beut 

Sdjub  nac^  £au$  getieft  werben,  um  —  neue  de* 

fruten  in  einigen  SBochen  wieber  mit  ̂ ie^er  nach  2Bien 

ju  bringen?)*  (Run,  jum  93efchlu§  ber  ©efchid)te  ber 

grauen  Käufer  in  ben  fcerfd?tebenen  (Stabten  noch 

einige  Specialia  au$  &on  2er  änerä  &f)x onif  no). 

„Ad.  Anno  1387*  93or  Seiten  bat  eö  bier  be* 

„fonbere  Käufer  gegeben,  worinn  fleh  baö  untüchtige 

„grauenoolf  aufhalten  b&rfen,  unb  flunben  folctye 

„unter  berObficht  be8  ©tbrferö,  barüber  hatte 

„er  folgenbe  Otegulen: 

„3Bann  man  eijnem  »erftelet,  fo  gefallet  ein  ©ulbe 

no)     itxmx,  granffurter  (S&romf.  Sot  II.  St.  680  f. 
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„>em  ottrften  9ft<2bter  utib  bem©tötftr  ig  Ii» 

„d)em  «£<il&." 

ff&it  ein  ©totf er  $tei  Rufern,  ba  inne  bte  gemeine 

„Do (fitere  roonen,  bie  beg  JWat  fv>n  unb  3me  uer< 

„fcinfen.  <$&n  £ufe  fcep  ber  ÜWcnfcer  Pforten,  barmne 

„ber  ©totfer  motten  fol*  ©egen  bte  ÜWeifterffen  in  ben 

„Srotren»  Rufern  by  Änepbeleöboute ,  ber  fyfje  trenig 

„ober  Diel,  ober  egn  aflein,  einem  ©totfer  aüe  9Bu<j&cn 

„16  Spillinge  uSroenbig  benSReffen,  uff  bie  35in* 

„ftag.  3ntrenbig  ben  üBeffen,  fo  balbe  man  bte  5)?ejfe 

„inne  getubet,  fo  fol  iglidje  SBirtinne  einem  ©totfer  4 

„©ulben  geben  bie  ÜJJeffe,  fle  babe  oiel  ober  wenig 

„$)ocfitere ,  Httm  aber  jn?o  üReifterjfen  gemein,  in  ei* 

„nem  ober  jroepen  Rufern,  fo  futben  fle  ime  8  ©ul* 

„ben  geben,  tgttd;e  4  fl." 

„2Bo  fuft  anbere  gemeine  Doktere  intte  ber  ff£en, 

„c8  fobe  bp  bem  S)arebore  by  ©t,  Äatyarinen,  ober 

„roo  ba«  anberö  in  ber  ©tat  f»/  ba  geben  iglidje  ber* 

„felben  $W)tere  einem  ©tbtfer  alle  ©inflag  einen  ©*tl* 

„Ung,  e$  f?e  bitten  ober  uSrcenbig  ber  SWeffe.  25ie 

„ftrauwen,  bie  uff  bie  ÜWeffe  fcerlommen  unb  an  ben* 

„fetben  @nben  fon,  ba  gibt  iglietye  bie  SKeffe  bem  ©to= 

„tfer  einen  ©ulben." 

„5Ba8  alfolidjer  Srautoen  uff  bie  üWcffe  berlom* 

„men  unb  fitf)  in  ben  SJtynbufern  uff  bem  Sifd^erfelbe 

„unb  an  anbern  Snben,  uStoenbig  ben  vorgenannten 

„gemein  Srautven,  bebelfen,  bie  fotlen  mit  einem  @to« 

„tfer  bingen.  Unb  fol  auej)  ein  tglic^er  ©t&tfer  biefel* 

„ben  Srautoen,  fdjuren,  fti&irmen  unb  regieren,  unb 

„fle  feine  froeren  ©4)aben  ober  Ungefug  laifien  tri» 

„ben,  baju  fol  iljm  ein  Öberfler  9iicJ)ter  beljolfen  fyn, 

„unb  sjrte  #anb  baben,  barumb  giebt  ein  ©t&tfer  bem 

„JRtfyer  bte  jflefdje.  Unb  meldte  ©otyter  bem  ©torfer 
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„in  ber  SBudjcn  fyn  SKedjt  litt  gebe,  utt>  toibber  fonen 

„SlWen  ftirljielte,  t>te  verfiele  ime  mit  etjnein  falben 

„©ulfeen  gu$ene,  bod)  «ff  ©nabe/'  (gerner  Iii  683-) 

„1451.  SEeltibe  #ur  mit  bem  (Stocfer  gebingt  {)at, 

„Hiebt  fte  itm  nid;tS,  fo  mag  et  fie  jjfanbcn,  unb  obe 

„fonfi  eine  gute  Dirne  mit  einem  guten  ©efeflen 

„jubelte,  bic  foH  tr  nit  bringen,  mit  $me  gu  bingen, 

„fie  gienge  bann  Kraben  rci)en ,  er  mag  tt  bem 

„Oberflen  $id)ter  fagen." 

„145G  Ijaben  bic  mietbaren  SBeiber,  beren  Su^a* 

„ner,  hinten  in  ber  SDfapn^er  ©äffen,  bei'm  Stauet!« 

„ifcürlein  jlc^  in  pleno  befd)roert,  beren  Supplic  int 

„9lr4)to  gu  finbeu,  unb  gebeten,  betten  gemeinen  Dir« 

„uen,  fo  nicfyt  in  if)re  ©emeinfefjaft  geborig,  ju  inhi- 

7/biren,  bierceil  fte  tfjnen  großen  (Eintrag  traten/' 

„1457.  ©em  ©totfer  befehlen,  bie  gemeine  Dirnen 

„baju  gu  nehmen,  unb  biejenen,  über  bie  iUage  ge* 

„fommen  ifl,  in  baö  gemeine  «&au3  gu  füfjren." 

„1468.  Die  $u*en  unter  ben  gifdjern  unb  SBeitf* 

„gerbern  fotl  man  Reißen  oon  bannen  gießen  binnen 

„8  Sagen." 

„SJiedjenmeifier  (1469)  foflen  baö  «£>auö  bei)  bev 

„grauenfcauS  fauffen  unb  bejahen,  unb  bem  ©t&cfet 

„um  ein  3*"$  leiten/' 

„1473.  (Soll  man  ba8  gemeine  grauenbauö 

„.gegen  bem  Gronberger  £off  abtfyun." 

„1473.  DaS  5ß  orteten  am  grauenljauö  2)?orgcn£ 

„jn  neun,  unb  5lbenb8  gu  4  llfjren  off  unb  guifyun." 

„1476.  ©od  man  beö  ©töcferö  unb  etlicher  grauen 

„9tatfr  fyaben,  umb  bao  n eu e  grauenfyauS  gu  befefcen, 

„unb  welche  grauen  nit  barinnen  wollen,  bie  auö  granf= 

„furt  fommen  laffen." 

„1477.  Die  grauen,  bie  Dirnen  bety  ifjncn  leiten, 

vi.  33 
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„unb  b(c  $>irnen  foQen  in  baä§rauen(au8  jieben, 

„bie  anbern,  bie  aOetne  £au$  (alten,  unb  {!$  ber  Unfur 

„netten,  foHen  (inten  in  ben  9tofent(al  jiefrn  im* 

„alleine  wobnen,  aber  mit  benen,  bie  einen  Shilen  fca* 

„ben  unb  mt  uff  ben  Pfennig  warten,  mit  ben  will 

„man  jtd)  an  fonbern  (Snben  leiben.  Unb  foOfen  bie 

„9tid)ter  ba$  ben  Brauen  fagen,  in  14  Sagen  ftc(  barju 

„fdjitfen  ober  »on  binnen  jie(en  (unb  ®.  684)  ad 

„Annum  1479*  3nbiefem  3a(r  bat  e8  auff  einma(l 

„39  gemeine  SBeiber  im  0lofent(al  unb  anbern  Orten 

„albie  gehabt." 
„(©.  685.)  ad  Annuml488.  3J?it  bem  ßberflen 

„töidjter  ju  reben,  fürtet  ju  reten  mit  bem  ©torfer, 

„bie  gemeine  SBctytet  unb  -öubferfmten,  baran  ju  weif* 

„fen,  fiel;  alfo  in  ber  Sratfct  ju  (alten,  baß  fte  für 

„i(re  5Bert(  angefe(en  werben." 

„1493.  (@.  686.)  ÜWarr  $an3  »on  @pi#,  ein 

„9toti(ridjter  ju  attundjen,  bieweit  er  laut  feiner  93e* 

„funntnüä  mi§(anblet  (at,  ifcn  als  einen  Äe§  er  »er* 

„brennen  (äffen ,  boefy  erforfetyen ,  wer  bie  3  u  b  i  n  e 

„fe*>,  mit  ber  er  gebu(let  (abe."  (9Ufo  au# 

6(riflen  würben  wegen  be$  33eifc(laf3  mit  3übinnen, 

wie  bie  3uben  wegen  bem  mit  G(riftinnen  (f.  oben 

mit  bem  Job  befhaft.) 

„1513  (©.  691)  (Srfaubet  Senatus  Francofurt : 

„nodj  bie  gemeinen  9rauen(äufet." 

„1546  (©.  694).  <£ie  gemeinen  ÜHefeen,  fo  mit 

„Sobt  abge(en,  foll  man  (infürter  ntt  auf  ben  $e* 

„ter3firdj(off ,  fonbem  binau$  auf  beä  SBafenmei* 

„flerä  Staut  begraben  laffen." 

„1566*  3wet)  gemeine  Spruen,  weldje  ber  Unjittyt 

„niejjt  müßig  ge(en  wollen ,  werben  gefdjnellt  (b.  (. 

„gefdjwemmt.)  C®.  696.)" 
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,4604  C@*  702)  njtrb  g'eidtfattö  eine  fott&e  JDitne 

„in  ber  SrtebOerger  ©äffe  in  tote  SBeeb  gefdjneDt  bur$ 

„ben  ©t&tfer*" 

Eternit  befc^lteßen  nm  uorerfi  unfre  5Wadjrid)ten  dor 

ben  Srattentyaufern  bor  verriebenen  ©labte  #  —  unb 

lajfen  nun  in  einem  51  n  bang  einiges  fiter  bie  93 u* 

§  tritt  nenf  Ib  fter  unb  einige  aufgefunbene  Daten 

über  ba$  QUter  *er  u  fl  f  e  it  e  folgen  ,  ju&or  eine 

fitrje  (Sbarafterifiif ,  bei*  SftiMertmien  ber  SSorjeit 

it  I)  ä  n  0. 

©cfdSnd)tc  ber  iJrauenlwiifer. 

I. 

©eniülbe  einer  Cuurttfuue  bes  frdjöjeljitieii  ,3«l)r- 

Ijunbertö  U1). 

„?Sa$  metynefhi,  bap  fte  rortyafcen  mit  ifcren  Itebli* 

„djen  ©efängen,  mit  ifcren  fßnftlidjeti  Snjlrumenttö 

„muffcft,  mit   iljrm  frercbigen  Sanken,  ©fielen, 

©arsonuä,  @$au|>ia£  ber  Äi'mfte-  :c.  S.  682  f.
 

2)iefe  Säuberung  tft  «m  fo  anaic&enfca,  ba  fte  t>en 

3ttkgriff  alles &c ff cn  gtebt,  tta$  bamaf  raf* 

finirter  2u;cu$  n>«r,  imt>  }um  rcetMufcen  spufc 

geborte. 
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„ü)iatjetten,  frieren,  unb  onberu  bergteidjen  angefleH* 

^ten  Äurjrceil,  alß  baf?  fte  benen,  fo  fte  fdjon  an  fidj 

„babeit  bradjt,  nacfj  bem  99eutel  greiffeit ,  unb  nodj 

„anbre  an  ftd)  bangen,  lueldje  burd)  ibre  Gngetifdje 

„(glimm,  ÜRujtfa  unb  ©eberben,  burefy  il)re  jterlidbe 

„3?ebe  unb  enbüdj  bind)  folebe  unfcergleidjlidje  ftreivbe 

„unb  Jturjtveil  gleidjfam  entjiicft  audj  im  SBadjen  fcon 

„ifenen  träumen,  unb  ftd)  bevmajTen  in  ibrer  Sieb  »et* 

„ttritfeln ,  baf?  fie  firfj  nimmer  mebr  fonnen  ober  mo* 

„gen  lofi  n>irfen.  Unb  bamit  ja  aOeö  fofHid)  genug 

„jugetye,  unb  ibre  hieben  getreten  befto  tteiblic&er  ju- 

„tragen,  muß  alleö  in  ibren  Käufern  auf  ba3  jierlidjfU 

„ausgebildet  fetyn." 

„3bte  39ette  mit  feibenen  unb  güfbenen  Umbbangen 

„bebängt,  bie  Seiltucber  von  ber  arierbeflen  £eimrab, 

„bie  Jtüfjenjiedben  uff  baö  ftattlid;fle  oernabet  unb  ge- 

„tfift,  bie  ©tüte  fdjon  überjogen,  bie  Sifdje  mit  ben 

,/6cften  5ürfifd;en  $ewid;en  bebedt,  bie  ©emad;  mit 

„Sammet  ober  mit  gülbenen  (Stücfen  bebängt,  bie  X^ve- 

„für  (Tresor)  mit  bem  fd?5nfhn  Silber  gefd;itr  ge* 

„jieret,  aÜfe  ©imö  mit  fronen  unb  fif ptgen  ©emalben 

„beftellt,  bie  auöivcnbige  ©anbe  mit  33lumeit  unb  Paub* 

„roerf  gema^fet,  unb  ba3  ganje  »&auö  mit  guten  ©e* 

„rudjen,  fcejjbeg  t»on  9taudj  unb  SBaffer  erfüllet.  3» 

„liefern  Snbe  lägt  man  ftdjauff  ben  lljüren  unb  Senfiern 

„feben,  ba  jeigel  man  mit  ben  J&änben,  nnnfet  mit 

„ben  2lugen  ,  fr  riefet  iebermann  freunblid)  ju ,  ladjet, 

„labet  unb  bitktf  baß  man  bei  iljnen  einfebre.  91ud? 

„fd)reibt  man  93riejfe,  unb  gibt  allerbanb  Qfoifen,  unb 

„tauffen  ibre  33oten,  9Juffianen  unb  ber  Siebbaber  3un* 

„gen  unb  Safagen  ftättig ,  be^beö  in  ber  Statt  unb 

„aujf  bem  Sanb  attff  unb  ab.  S)a  febifet  man  aller* 

„banb  Verehrungen  mit  6ebecften  ®d}uffeln  unb  2)Jan* 
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„bcn,  beneben  balo  fretobigen,  balb  trarorigen  Sotf&af* 

„ten,  ba  labet  mau  einanber  jur  2WaI$eit,  tn'ö  93ab, 

„jum  $anj,  jum  frieren  ober  ju  einer  anbern  Äurfc* 

„weil.  Da  fehlet  e8  an  feinem  SBafcfyen,  fcfymin« 

„fen  unb  malen,  ba§  f!e  nur  afljeit  gleich  fcfyon 

„fepn:  ba  fonnen  bie  5(potefer  nicfyt  Sfegtoeifi  ge« 

„nug  jufufjren,  ba  fann  man  nidjt  Qltlaun,  Floris 

„Cristalli,  boracis  praeparati,  befliflirten  (Sfftg, 

„Sonentoaffer ,  Jtüljebrecfwafier  unb   anbre  bergleiäjen 

//©adjen  genug  ju  iregen  bringen*  Da  erfrifd)et  man 

z/baö  9lngetfd)t,  unb  mati&et  eine  garte  gfänjenbe  «&aut 

y^/mit  $ftrfW>fernnMffer  unb  Staionenfafft.   £a  fräufet 

.  ̂R/man  baS  <&aar  unb  machet  eö  fteif  auf  ber  Stirn, 

•     „mit  Draganty  unb  @afft  »on  Quittenfevn,  unb  fontyt 

„eine  S^eurung  b^beß  in  SBeinflein  unb  ungelösten 

„Äalf,  baß  fle  nur  gute  Saugen  Ijaben  mögen,  bamit 

„fte  flti&  frifd)  unb  rot&  machen,  unb  e3  ber  ÜKorgen* 

„rotbe  gleicfytfyun.  Da  fyat  man  bie  fdjonfte  unb  fcefic 

//©Riegel,  auf  bafi  ja  niemanb  betrogen  toerbe.  Da 

„$at  man  ba$  befle  5Hofen=  unb  anbre  roolriedjenbe 

„SBaffer,  bie  beften  ©erud?  tton  SJifam,  %iM  unb 

„5lmbra,  bamit  ja  niemanb  in  ©Ijnmadjt  falle :  ba 

„fcat  man  FofUicfje  £)&rloffel,  Äämm,  Surften,  @d)er» 

„lein,  bamil  ja  niemanb  ein  ©ti&abe  »on  Unrat!} 

„gugefüget  werbe.    Da  Ijat  man  ©cfyadjt ein  unb 

„93üd)$lin  ooD  atlerbanb  foflIi#en3iecepten  unb@a(* 

„ben,  bie  fle  felbfi  auf  alle  Satte  bereitet  fabelt.  Da 

„gefjen  \t)xc  flattltc^e  ÜJiägbe  ober  Jtamnwjelter  umb 

„ffe  t)tx,  finben  aßcjeit  etroaS  ju  bu&en  unb  ju  recht 

„511  legen,  ba  finben  fle  hinten  unb  Dornen  ju  Riffen, 

„bie  Saiten  ju  fheefen,  ia  aud),  wenn  e$  fconnotfjen, 

„(äffen  ff e  i&nen  ben  <2d)n?eif  nachtragen»    Da  flehet 

„man  biöroeifen  bie  SWabonna  an  bem  genfer  flehen 
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„mit  gut  5lnba*t  geneigtem  <£au)jt,  mit  aornen  fax 

„mifgeri*tetem £aar,  mit  einer  gülbenenJtettenam 

,,«§al8 ,  91rmbanben  an  ben  «fcänben ,  unb  JRingen  an 

„ben  Singern,  mit  Derlen  an  ben  öljren,  mit  fronen 

„83lumeninber<&anbt:  3in  Summa,  auf  ba£ 

„f*5nefl  l)erau8gebujt  unb  gef*minfet,  lt>te  eine 

„3ef*M/  bajü  man  bie  5lugen  ni*t  h>ol)l  ttrieber  ab* 

„toenben  fann:  unb  ifl  bamit  ni*t  genug,  fonbern 

„rote  bie  fianbfabrer  unb  ©torger  aBejeit  etroaö  ben 

„fi*  Gaben  *>or  ff*  auf  bem  $if*,  bamit  fle  bie  Seut 

„angießen  unb  aufhalten:  alfo  ftnbet  man  au*  fyie 

„ni*t  allein  ftottli*e,  mit  ©eiben,  Oolbt  unb  perlen 

„geflitfte  £anbf*ub,  fonbern  au*  umb  ben  £afä 

/;ein  fofili*e$  3obeM?Sublin ,  einen  Slffen  ober  eine 

„flKeerfafe  uff  bem  {fcnfler  aujf  einer,  unb  einen 

„^Harber  auff  ber  anbern  ©eilen,  unb  einen  fofHi*en 

„SBebel  in  ber  «&anb,  bamit  ja  aUeö  na*  Suffrn  in 

„überpfftger  Uepplgfeit  n>ol  befallet  feg/' 

©♦  687  f.  f*ih>ert  ©argonuß  bie  (5igenf*aften  ber 

JHuffiane  ober  JJup^Ier,  bie  35ienpe,  ttel*e  fle 

ben  93  u  1)  l  e  r  i  n  n  e  n  leijien,  unb  bie  Äunftgriffe,  tt>et*e 

fte  ann?enben,  um  bie  Unf*u(b  ju  uerfübren  ic« 

Slfö  ©egenPiicf  ju  Wefer  ©*ilberung  einer  38elt« 

bame  Der  SSorjett,  tuelrtje  eine  93erglei*ung  mit 

ber  heutigen,  \w  man  jteljt,  rootyf  verträgt,  laffen 

wir  eine  @cene  auö  einem  gemeinen  Srauenljauö 

folgen,  unb  etinnem  babei  an  bie  Unterhaltung,  n?el*c 

Wxt  Gonr.  @*n?arj  $u  QlugSburg  fn  benfelben  ge* 

funbeiu  (@.  4300 

8rri|©*icfer  &on  £>re§ben,  n>el*er  ji*  aU  @*rei« 

ber  be$  #ergog8  Sriebri*$  ju  @a*fen  im  3a(jr  1507 

auf  bem  3lei*8tag  ju  Gonftanj  befanb,  erjagt  in 
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feinem  Jagebudj  ll2)j  „3*  ging  eineä  5ag&  ItCt  Stele, 

„unb  Wanbelte  am  See  bin  unb  ber.    3)a  begegnete 

„mir  beS  «©e^og  ©eorgö  (Schreiber,  ber  nabm  mtd; 

„bei  ber  £anb  unb  faßte :  JÜitlfl  bu  mit  mir  geben? 

„fragte  icfy:  wohin?  5(nttt»ortet«  er:  3Bir  fommen  fyin, 

„wo  bübfd)e  9Rä beben  ftnb.  SBufite  icfy  nicfyt,  toat 

antworten  follte,  unb  gieng  mit.  Jtamen  wir  in 

„ein  SBirtljSbmiö ,  ba  fafieu  vielerlei  Dirnen,  wobl 

„angetban,  unb  ßatten  91  unten  in  ben  <§&nben, 

„unb  fafoen  unö  läd)elnb  an.  SBir  aber  liegen  unö 

„Qßein  geben,  unb  icfy  verfiel  in  tiefe  ©ebatrfen.  Da 

„famen  bie  ÜKuftfanten  be§  33ifcijoffß  *on  9lug§* 

„bürg,  unb  fpielten  ganj  luftig  auf  jutn  Sange.  51lfo* 

„balfc  ttutvben  bie  Dirnen  ergriffen  unb  fiengen  an 

„^u  tanken.  Die  jungen  ©efeflen  riefen  mir  ju ,  aud) 

mir  ju  taugen,  aber  icb  frradb:  befielt  bin  \<t)  niebt 

funbig.  Da  fefete  fiefe  gu  mir  eine  Dirne,  reifte 

„mir  eine  --Blume,  unb  fagte,  wenn  bu  ben  $anfc 

„nidjt  liebft,  wa3  liebft  bu  benn?  @prad>  iü)  eine 

„Sungfrau.  Sagte  fte:  (Sine  allein?  Daß  ifl  
niebt 

red>t.  Die  nnbern  wollen  aud;  nt'fJbt  veraltet  fesjn. 

Unb  fcier  bift  bu  in  ber  ftrembe,  fle  weif?  eS  ja  nid;f. 

„Äommft  bu  beim ,  tft  afleö  triebet  gut.  Da  merftc 

„itib  wofyl,  waö  fie  wollte,  unb  6efteüte  nod)  mefcr 

„'©ein,  a(3  sollte  icfy  bleiben,  ging  aber  unb  fam 
„niefct  Wieber*  SBaren  berglttdjen  Dirnen  gar 

„viele  mit  auf  ben  JJJeicfcötag  gejogen." 

Gurioptalen  IL  375  f. 
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II. 

Hiebet  tot*  <£Uter  Wt  $u(lfend)e,  unb  itjre  erjlnt 

Spure«  befonbcr*  in  jDeutfdjlanb. 

2>of?  ba3  (Sntfietjen  ber  £uftfeud)e,  ber  33e* 

nuSfeud&e,  Sranjofen*Äranfbeit  ober  „Mal  Franzos" 

(wie  man  biefeö  itebel  anfänglich  nannte*}  gut  21  b- 

fdjaffung  ber  gr auenbäufe r  fcieteS  Beigetragen* 

babett  wir  fdjon  oben  bemerft  tmb  am  ledern  Ork 

2tnmerfnttg(G7),  einiger  33 e lege  gebaut,  welche  wi» 

»oii  ibrem  (Erfreuten  in  2)eutfcbfanb  unb  ftnbetn  SätK  ,r- 

bern  gefammelt.   £)tefe  hoffen  wir  bier  ntfftbeifen,  ' 
ofcne  unö  in  tiefe  Unterfud)ung  über  bie  Sttatur  bie* 

fer  Äranf&eit,  beren  ©efd)i#te  überhaupt  jinb  bie  Sin*  0 

ridjtung  ber  Sranjofen  «Käufer  einjütaffen,  wo» 

öon  ©adjlunbige  bereite  getrieben ;  einfad&e  QiitaU 

genügen  bier,  nnb  Ü» a t er i alten  jur  ©efcbidjte  einer  ̂  

nodj  fo  wenig  entfdjiebenni  ®acj)e  ju  fammeln,  ifi  je* 

bem,  auäj  bem  3?i^tarjte  erlaubt,  eö  ifl  fogar  5ßffici)t, 

benn  nur  burd)  gemeinjtyaftliebeS  3ufanunenwirfen  fanu 

in  folc^e  ©unfel^eit  Ji^t  gefcradjt  Werben. 

SQBer  nidjt  ©elegenfcit  fjat,  ®  i  r  t  a  n  n  e  r  8  21  b  i)  a  n> 

lung  über  baö  »enerifcbeUebel  ju  lefen,  jtnbet 

im  6onmfationM?etfc.ott  unrer  biefem  2(rtifel  bfnrei* 

fynbe  SBelr&rung  über  fett  febr  probtematifeben  Urfprung 

beffelben*  3>a8  £aupt«3?ifu(tat  jjl  unb  bläbt  nod;  im-  „ 

mer  biefeS ,  ba§  im  3abr  ll93  (SoIombuS  {war  im 

SJlonat  2lprif  ju  6e»ifla  bei  feiner  er flen  Slucffe&v 

*)  2Ut<b  fcie  böfen  Statte vu  nannte  man  fie. 
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anbete,  einen  biö  giuet  äflonate  baratif  ffrf)  aber  feßon 

biefe  Jfranfljeit  foroofcl  im  f ü b (t e u  JJranfreicfy, 

alt  im  norblid;en  S)eutfdjlanb,  g.  in  £atle, 

-Braunfd;h>eig,  üRecffenburg  augerte;  ba£  ßofonö  üKann* 

fdjaft  giuar  eine  anjiecfenbe@euc^e  mitbrad&te,  unter 

n>efdjer  fte  audb  größtenteils  erlag,  bag  biefe  ©eudje 

aber  bloS  au8  ber  erlittenen  Sefcfytrerlictjfeit  ber  Steife 

unb  ftytedjter  Verpflegung  auf  berfelben  ̂ ergeleffef^r* 

ben  f  Birne,  5)a§  bie  ttenerifdje  (Seuche  %fi* 

buftj^t bamaligen  epibemifdjen  (SonfHfitffton 

fe£e/;lfc^e  in  SSerbtnbung  mit  ber  $eft  unb  bem 

^  fftwBf  /  bem  allgemein  Perbreiteten  51  u  8  f  a  fc,  bieff 

"neue  §orm  gä&,  i|i  eben  fo  UHibrfcfyemlid),  afö  eS  ge- 

*  roifj  tfi,  baß  fle  jtd)  anfänglich n\f^r  peflartt g,  benn 

alä  eine,  nitf;  ein jcln^ jWenf^n "ergreifenbc  ̂ ranfljeit, 
unb  über&aupt  uitenbfldj  oielmal  fc^recflid;er ,  fid)  aU 

eine  fürc&terHcfce  £aut«  unb  Änodjenf rauf fcei t 

äußerte,  ben  Jtranfen  511m  ®rf;eufat  für  feine  Sreunbe 

unb  um  fo  efenber  madjte,  ba  faft  fein  5lr$t  ju  Reifen 

nnißte,  bis  bie  «feeKfräfte  beö  ©uajat  ober  Sran« 

j  0  f  e  n  &  o  T  j  e  ö  erfannt  nwrben ,  baö  fo  (ange  ange* 

n>enbet  roorben,  bis,  Pon  $ara$elfuö  unb  feinen  Slacfy* 

folgern,  baö  Due'cff  IIB  et #)  gegen  bie  bereits  ver* 

minberte  SButtj  ber  Jtranf  fceit  gebraust  korben  ifh  gürdj- 

^terlicfy  tuirb  biefeö  Uebel  jebodj  immer  bleiben,  fotrof)! 

in  feinen  jerruttenben  Solgen  für  ben  menfdjlidjen  Jtör* 

yer  überhaupt ,  als  in  ber  93erfd?fimmcrung  anberer 

SRranfljeiten,  befonberS  ber  ®iä)t,  JHfcePmatiSmen,  35la* 

fettübet  u.  f.  to.  "»).  ̂  

*)  Urter  bie  frü^e  Slnmenbung  bc$  öitccf  ftfberS ,  fomie 

PieteS  über^Jbie  Suflfeu^e  überhaupt  f.  bei  -Wö&fen 

M3)  SonwPSertfon  5te  Stufl.  2(rt.  Scnertfäe  Srantycit. 
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föttftmie  SraneiSci  bat  oieleS  jur  ©efdjicfyte  biefev 

cßranfDeit  gefammelt  1U)  unb  mancherlei)  Jtuvarten 

berfelben  bewerft,  befonberö  aber  ben  Umfianb,  freierer 

bie  (Sntfleljmng  biefefl  Uebelä  im  epanifct^Sronjoftfcb* 

*fleai>olitanifcfy?n  ßrieg,  1493  (nad)  ber  gemeinen  Sage), 

veranlaßt  tyabenfotl,  fcerfcjjiebentlid}  erjagt  unb  beleuchtet, 

unb  angemerft,  baß  fcfyon  (1456)  in  einem  frühem 

9?eafeolitanifd;en  «ffrieg  biefe  ©endje  ber  bbfen  fBIattem 

unter  ben  beeren  eingeriffen. 

1486  trar  ber  © cfcarbot-  in  Sburiugen  feljr  ein« 

geriffen,  rote  fßaullini  natfj  ©Langenberg  berietet, 

inbem  er  befeau^ten  tx>ttT,  baß  fd;on£iob  an  berSufc 

feueöe  gelitten  115). 

3ob.  21gricoIa  fagt:  „ba  Äaifft  üJJarimilian  trtegefe 

„mit  Subofcico  ©ibbofo,  Äonig  in  ftranfreid;  unb  mit 

„ben  SSenebigern  (1498),  brachten  bie  unfern  biefe 

r/$lat tent  au$  Sombarbien  in  beutfdje  fianb  116), 

„bafcon  fle  nod)  ̂ eutigö  £ag8  bie  granjofen  bei* 

„ßen.  2)te9(er$te,  fo  bei  im 8  ffnb,  wiffen  berfelbigen 

„Äranffyeit  feinen  OTabnien  ;u  geben,  irijfen  audj  fein 

„Jlraut  bafür,  allein  baö  Duecf  fifber ,  bamit  f?e 

„ber  Jtranfen  ©elieber  furnieren  ic" 

Pantaleon  berietet  t?on  3)iatl)ia8  Miami*, 

Webicuö  ju  3{a»enSburg  (geb.  1456)  117). 

„®ö  n?arb  fein  Sob  fürnemlid;  gemeldet,  weit  ba« 

»*)  ®r.  Srancfcci,  luflige  ©*aubujne  III.  8b.  ©.  49-63. 

nS)  S.  g.  gfouaint,  jeirfurjenbe ,  crbauli<&e  Suft.  I.  13 

bte  25.  bef.  ©.24.  Slitfb  tn  3Weiffen  Sef cn  ©rcöt* 

ner=6^ronif  ©.  48. 

>«6)  3o$.  agricola,  gtelebcn,  ®j>rt*n>6rter  1529  11. 

Z1)U:  9lr.  477.  ©.  78b. 

"*)  £einr.  Pantaleon  5elbenburi?  III.  2$.  @.  374. 
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„mablen  umb  baö  1510.  3abv  bie  nemve  fcftablidje 

„Äranfbeit  ber  b&fenSEHattern  unb  Sranjofen 

„in  Seutfcfyem  £anb  gemein,  alfo  baß  fte  ben  £octoren 

„unbefannt  mtb  Diel  SWfnfdjen  geflorben.  ©ann  biefev 

„üWattbiaö  tat  mit  fonberbarem  @Iücf  bie  Jtorper 

„erfUtcJ;  burd>2lbbruej&  auögetrüfent,  unb  ganj 

„gliicffidj  ge feilet,  (gßietleicftt  bie  erfte  ©pur  bev 

großen  ober  rabicalen  ̂ unger«6ur!)|^AI 

r/3ut  3a(v  1497  nacb  fö&riflud  unffrrS  lieben  Gerrit 

„gebort,  —  (fdjrieb  bev  Gartfyaufer  ©ruber,  £anö  «&er, 

c„ganj  roetymutlng  in  fein  93falterium)  —  waS  gav  eine 

„gtuge  93Iacft  auff  biefem  Sanb,  gebeiffen  3W  a  1 1  a  5  r  a  n* 

„fco  ff  a,  bii  unS  ©ot  for  bel?ut —  9(men,  beögleidjen 

„nie  gefcort  iraö."  U8).  ffiulpiuä  merft  babei  an,  baf? 

na*  m$.  (Saufen«  tfaifer-Gbronif  4.  j$#  ©.  236 

im  3abr  1493  bie  &ranjofen=,ftranfbeit  irabrenb  ctneS 

f?ftgen  ©ommerä  jnerfl  in  £eutfd)Janb  gefpurt  n?urbe. 

(©affelbe  berietet  audj  ftfomariu«  51t  btefem  5a$r 

1493  118  b)." 

Senfcenuto  Gellini  119)  erjäblt  ganj  aufrichtig 

in  feiner  ©elbfibiograpbie  (um  1532  unb  ̂1533.): 
„Q?igentlirJ;  aber  mochte  an  meinem  Qlugenübel  baS 

„fdjone  ÜJI  äbcfyen  fdjulb  fei)tt,  ba$  id)  bei?  mir  ffattt, 

„als  iä)  befloblen  warb.  SRcbt  als  4  Monate  blieb  bie 

„JUanfbeit  Verborgen,  alöbann  aber  geigte  fle  fttf;  mit 

„©eroalt  auf  einmal;  fle  äußerte  fi#  aber  nid)t  trie 

„gettotynlidj ,  tuelmebr  mx  icl?  mit  rotten  33fäe= 

11 8)  (Surtofttättn  IX.  ©.  402. 

1  l8i>)  ̂ omariuä ,  Sbrontf  ber  (Saufen  ic.  gol.  544. 

119)  Sen&enuto  GcHinte  ©ctbfHuograp&te,  überfefct  t>on 

®6t$e.  I.  ©.  146  f. 
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„ti)t\\f  fo  grog  wie  !Pfennige,  iiberbecft.  Die  5(erjte 

„wollten  bis  liebet  nidjt  anetfennen,  gegen  jbten  2BiI* 

„len  aber  naljm  icfy  ba$  £oI$,  (Sranjofen-^olj)  unb 

„nac$  50  Sagen  war  id&  geseilt  unb  gefunb  wie  ein  8ij<&." 

„3m3afcr  1556  unb  59  gab  ber  9?ürnberg'fdK  9(rjt 

„8* r  an  $  9? e n  n er  berauö.  Sin  new  wol  gegrünbet  nüö« 

w.  £anbtbücfylein  h.  atler  Srjnet;,  fo  wieber  bte 

„erfdjrocfüdje  Ä ranf  b ett  ber  Sr anjofen  gebraucht 

„werben."  Die  ledere  Qlufl.  Oat  158  331.  in  4°.  120J. 

©er  Mannte  9ßaltl)er  5fil)ff  fdjrieb  audj  ein 

SBerfd?en  in  8*  über  ben  ©ebraud)  beö  ©uajaf  ober 

SranjofenboIjeS,  ungefabr  um  1540,  be3  Sitelö  erin* 

nern  wir  un3  nidjt  mefcr  genau.  — 

©agier121)  liefert  eine  b&#ft  merfwurbtge  ©teile 

auS  SBinbcdS  Gbronif  i>on  Jt  a  t  f  e  r  ©  i  g  m  u  n  b.  „3m 

„3are  als  man  gälte  Saufenb 93ierbunbert  unb  im  93 1 er« 

„jebnben  3abre  (1414)  ba  gewann  Jtumg  SaSle  öon 

„9?opel3  bte  ©tat  91'ome  mit  gewaft  unb  mit  poS^ett  ic. 

„ —  Da  jkrb  ber  JCunig  SaSle  eineö  jäben  tobeö 

„unb  er  füllet  (faulet)  *>on  feinem  gemeetyte 

„pU  an  fein  £erje,  baS  tet  3m  eineS  Sibermand 

„Softer  t>on  91  o  p  I  8  (Neapel)  bie  er  genotjoget  fytU 

„wiber  ̂ xew  willen/'  (®a£(er  bemerft  ̂ tegtt :)  SBiber 

bie  ©laubwürbigfeit  biefeä  gtei%itigen  @d)riftftetler$ 

lagt  ji$  nic^td  einwenbetu    5lud)  ifl  für  unfern  SaH 

l20)  ©iebenfeeö  3»at.  IV.  ®.  93. 

l2f)  ©aßfer,  6it>ilwungen  au$  itrfönftcu  ic,  ©.  138 f. 
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genug,  bafj  bie  £anbfd)uft  fo  SWenfen  gebraucht  (jaite 

fd)on  im  3a$r  1461  öerfaffet  \vax.  9Der  tfanjlei 

t>on  ©erntein  entfestigte  im  3a^r  1496  ben  Dr. 

©reutmer  gegen  Jt.  ÜMarimilian  L,  ba$  er  ju  ber  tljm 

aufgetragenen  ©efanbtfdjaft  nad)  93enebig  ju  reiten 

nicfyt  gefd)tcft  fet;e,  bd  er  mit  ber  franjöfifdjen  Stxant* 

$ett  fdbroerlid)  belaben.  JL  2»ar  felbft  aber  fatte  fefcon 

1495  auf  bem  9?eid)dtag  ju  SBormd  bei  ber  ©afcung  gegen 

bie  ©ottedlafierer  bemerft,  ba§  ©ott  bie  SDJenföen  be|jhilb 

mit  fetteren  plagen  beimfudje ,  unb  „f o n Vixl i * 

f/in  bie  fen  Sagen  fdjtuär  franfßciten  ber  3Kenfd)en 

„gefanbt;  genannt  bie  p  o  f  e  n  flattern,  bie  uormald 

„be£  SKenfctyen  gebadjtnu§m)e  getuefen,  nod>  gebort  fe*)n." 

Sartljema  1223  fd)rei6t  in  feinem  9?eifeberic^t 

unterm  Saljr  1506:  „3$  faufft  einen  ©flauen  ju 

„Sananor  (in  Oß*3nbien))  innerhalb  beffelben  3al?rd 

„flarb  er  mir  an  ben  5 rän  jofen*  5)enn  biefe  Jlranf* 

„foeit  ifl  gar  gemein  ju  Galtcut ,  unb  ienfeit 

„(Salicut  nod)  wol  über  bre^taufenb  2Keil  n?ie  i* 

„felber  gefeljen.  ©ie  nennend  $ua,  unb  fpred?en,  eä 

„fep  erfi  bei)  @  t  eben  jefcrt  3al)ren,  ba§  fte  aufffom- 

„men  (bad  toäre  um  1483)  unb  fie  ifi  mel  IHfliger 

„unb  giftiger  ald  bety  und." 

Srcfmann  (QSorratl?  ff.  9lnmerfungen  123)  macfyt  auf 

\    biefe  ©teile  bed  feljr  glaubtrürbigen  93artfcema  auf* 

merffam,  unb  tljeilt  bort  biefe  ©teile,  freiere  trir  aus 

üKegiferd  Ueberfefcung  von  1610  aud^oben ,  mit  ben 

9Borten  bed  3talienif$en  Originald  mit« 

,22)  fr  Sartfcema  Seifen,  beutfö      9»egifer  8.  1610. 
6.  360. 

l23)  Seemann,  SSorratjj  Heiner  Slnmerlungen.  198. 
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„1494,  fdjieibt  SBevIid),  entftanb  in  Italien  ein 
 über* 

f,au3  untätig  (Sefdjleefyt  Don  flattern,  mW  »>ir 

„bie  granjofen  nennen.  3m  3a$r  1495  famen  fle 

„unter  bte  Sinwoljner  biefer  ©tabt,  bie  eine?  fcon  bem 

„anbetn  geerbt.  2Beit  bte  35octorn  unb  SSarbierer  fte 

„nid&t  curiren  fonnten,  fo  fetyr  in  furjer  3«t  eingr- 

iffen, ba§  ber  JRatb  befoblen,  fle  aon  ben  anbern
 

„abjufonbern  in  ein  befonber  ÄranfenbauS  unb  fefynb 

„anfangö  in  biefem  3afcr  125  ̂ runfe  in  biefelbe  6bur 

„genommen  worben  
124)." 

„Anno  1500  warb  35rg  SBintter,  ein  Dbfer  ober 

„öeBjiler,  ber  mit  ber  fd)Weren  Jtrantyeit  
Mal  Franzos 

„befcafW  gewefen,  mit  Seugen  überwiefen,  b
aß  er  ben 

„©cJjorf  ober  bie  ©lattern  feiner  benerifdjm  Är
anfbeit 

„abzubrechen,  unb  unter  baö  Db%  ba3  er  un
ter  bem 

„Sfcurn  verkaufte,  ju  werfen  pflege.  Saburff,  Wien
 

„man  ju  glauben,  babe  ber  @<$abenfrolje  b
iefeäUebet 

„$u  verbreiten  beabfWjtigt ,  unb  atigemeiner  
Unwille 

„laftete  auf  ibm.  3n  93etra^t  feines  forpetlidben  
3u- 

„ftanbeö  würbe  er  jwar  mit  ber  S?ei6cöfirafe  uerfdjont, 

„ieboety  auf  ben  Oranger  gepellt  unb  ber  ©tabt  
ewig 

„verwiefen.  125V 

ßormagr126)  fctyifbert  bie  @d)recflic$feit  biefeS 

UebelS  bep  feinem  erjten  (Steinen  mit  ben  lebhafteren 

harten,  unb  glaubt,  ba§  nidjt  burd?  bic  ©panier, 

l2<)  Scrücb,  SlugSburger  G&romf.  gol.  granffurt  unb 

Safel  1595.  11.  255  f. 

,2S)  ©emeiner,  SRegenäburgcr  S&ronif.  IV.  49. 

l26)  §>ormayr,  Sßien*  ®WW*  X.  $eft  80  f. 
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fonbern  but<$  bie  Sßortugiefen  biefe  Ätantyeit  oon  ber 

<&mnta*Stuftt  ju  unö  gefommen  fepe. 

1497  unb  98  Reiben  bie  granjofen  aflljie  Qu  Stauf* 

fürt  a.  flarf  regiert,  alfo  bajj  aucfj  twnebme  $er* 

fönen  bamit  mficirt  getvefen  unb  man  Die  ̂ abjhtbeu 

galten  muffen  127). 

3m  3afor  1495  äußerte  jtd;  bie  Suflfemfye  juerjl 

im  @al$burg'f*en  128),  in  ber  ©djroeifc  1?9),  ju  üKag* 

fctburg  lno),  Börtlingen131)  unb  Dürnberg  152). 

III. 

ÜMe  iUäßer  ber  {jtußmnncu  ober  Heilerinnen. 

(So  tiefen  leicht  Segele  *>on  folgen  3njli* 

tuten  in  meiern  ©tabten  beibringen,  wir  begnügen 

miS  mit  einigen  wenigen,  toeW)e  biefelben  fcinreictjenb 

djarafterijiren ,  unb  berufen  und  auf  ba8,  n?o8  toir 

bereits  oben  bafcon  gefagt  baben. 

J27)  Seiner,  granffurter  gjronif.  L  II.  abt&.  38. 

,28)  Stc&renlefe  (ans  3auner$  e&ronif).  ©.  17. 
,29)  ©tumpf  701«. 

i3o)  gßerner  ©.  142.  ad.  hoc.  ann. 

I3«)  grujiu*  II.  145. 

l32)  9?.  9J.  (ffr.  3»ecr.  unb  Sl.  Sreufctr  Str.  3K*cr.  «d 

iiuc  ui)  ii  We&rcred  über  t(c  Suftfeucbe  folgt  fpätcr* 
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Sott  ber  93cgdncn  Stiftung  unb  (Einführung  au  Speyer 

Slnno  1302  l33). 

„Stetverin  ftnb  35k ib§£erfonen ,  efyelidje  unb  außer 

ber  (Sfye,  fo  fcerbottener  fleifdjlidjer  ffiermifdjung  unb 

Unjudjt  angefangen,  foernadjer  an  ifcmn  begangenen 

fünbltd?en  9ßanbel  SDJißfaflen ,  9teu  unb  2ai)b  getra* 

gen,  benen  bat  man  fonberbare  Käufer  umb  biefe 

3fit  in  ben  JReidjßftabten  De rerbnet ,  baß  fle  iljr  är* 

gerlidjeS  Seben  (vreuen,  unb  vor  ©linben  büten,  unb 

nottürftigen  Unterhalt  unb  Dfafyrung  mit  SBarfung 

toer  Äranfen  geifttiefeer  unb  weftlidjer  fudjen  foHeiu 

(Srancuö).  3»  ©Wer  ift  ber  33 eg  einen  Drben 

Slnno  1302  ober  nidjt  lange  juuor  eingefegt  korben 

von  einem  reichen  53ürger,  ber  foldjen  (Heilerin  eine 

fonberbare  33ef?aufung,  barinn  f?c  beifammen  gewohnt, 

unb  barju  notljnuenbigen  Unterhalt  geftift,  unb  ein 

weiß  grob  leinen  Jileib  511  tragen  aerorbnet. 

(2lnnal6oImar.)  grancuS  meldet,  baß  foldje  äöeiber  fdjab* 

liefce  Äutferinnen  ferm  fotten." 

öljne  gerabe  baö  festere  befireiten  ju  sollen,  muffen 

wir  jiebod;  Jtirdjnern  beiflimmen  134J,  tvelti^er  bie 

Seguinen  mit  ben  JR  euerinnen  nidjt  uerwedjfeln 

laffen  will,  nue  uonüKe'nerS  in  feiner  ffievgl.  1.  2.64. 

nad?  biefer  ©teile  frfmannd  gefdjeben.  93eibe  jinb  fid; 

jwar  in  fo  weit  afcnlidj,  baß  fle  /  obne  irgenb  eine 

OrbenSregel  angenommen  ju  Ijaben,  ftd;  geiftlicfcen  Ue* 

bungen  wibmeten,  unb  aud)  beibe  fcon  ben  $abflen 

nidjt  beflättigt  würben.  9ludj  ©Langenberg  in 

feinenj  Sibelöfpiegel  f?at  bie  im  12ten  tinb  13ten  3a$r« 

l33)  6(;r.  Cef;mann,  ©peyrer  Sfjronif,  4.  granffurt  1662. 
©.  724. 

flirefcner,  ©eföicfcte  »on  granffurt  l.  232  f. 
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ijunbert  tyerumjtefcenben  99ufcüber,  unb  Sfiff  rinnen 

oDer  Steuer  innen  unrichtig  mit  kern  äWamen  93eg« 

Farben  unb  93eguinen  Meßt,  tt>ie  wir  oben  bei  beut 

au*  ifcm  mitgeteilten  Slrtifel  ©♦  327  f*  am  Snbe 

©♦331  angemerft  $aben.  S)iefe  93ü{jer  unb  93  ü* 

gerinnen  ober  ̂ Heilerinnen  ivaten  bie  {ßietiften 

beS  9Jlittelalter3 ,  unb  ben  Slageflanten  nidjt  ganj 

'uu&6nli$ ,  leitete  untergeben  jldj  aber  von  ben  33  e* 

gtiinen  ober  ©eelnonnen,  tveldje  in  Äl&jietn  * 

ofcer  Käufern  beifammen  wohnten  unb  jf$  ber  Äran* 

fenpflege  tvibmeten,  $aiiptfäd?lic$  bur<$  i&r  «$erumjie* 

ben;  un*  von  ben  an  manchen  Orten  errieten  93  u* 

gerinnen  ober  9teu ertnnen  eben  baburdj  unbju* 

gleidj  buufy  ben  3wecf  ober  bie  SSeranlaffung  ibrefl  Beitritts 

in  bie  ©efeflfcfyift,  bann  wenn  jene  $erumn?anbetnben, 

au§  ÜRännern  unb  SBeibern  aller  ©tanbe,  felbjl  Äloflcr* 

frauen,  jufammengefefcte  Sanben  feinen  anbern  S^ect 

Ratten,  alä  ju  tvaOfabrten  unb  auffatlenbe  Seremonien 

ju  üben,  aucj)  tvotyl  gelegen^ettlic!?  fid&  «nem  Unge* 

bunbenen  Seben  $injugeben,  fo  tjattm  bagegen  bie  93  u* 

gerinnen,  welche  voiv  §ier  meinen,  bie  reuigen  8 ufi* 

toirnen,  ben  SBorfafc  gefaxt,  iljrem  fünbigen  ?eben 

ganjlidj  ju  entfagen,  flcfy  an  ffrenge Siegeln  ju  bin* 

ben,  um  in  ben  SOTauern  eineä  Jtloßerä  ifjx  ju  freieö 

geben  abjubütjen. 

Pe^man  Ijat  bemnaäj  augenfdjeinliä)  ben  93egriff  ber 

fcerumtoanbernben  SJüjJermnen  ober  Oieuerinnen 

mit  bem  ber  von  ber  SBelt  jurutfjie^enben  bü* 

fjenben  Sufibirnen  in  ben  Äföftern  venoedjfelt, 

unb  biefe  irrige  9lnjf$t  auf  bie,  von  allen  beiden 

gang  verriebenen  93  e  g  u  i  n  e  n  ober  @  e  e  l  n  o  n  n  e  r. 

übertragen,  lvel<$e  in  faß  allen  ©tSbten  i&re  Käufer 

Ratten,  mit  ber  Jtranfenpflege  unb  ©eeljorge  jtrt; 

vi.  34 

Digitized  by  Google 



530 

befcty&ftigten ,  jebo$,  wenn  eö  ibnen  Beliebte,  in  fern 

©beflanb  treten  tonnten,  unb  überall  wobl  gelitten 

waren,  befonbet«  in  ben  9?ieberlanben ,  wo  fte  au* 

93egutten  ̂ ir§en ,  wie  Langenberg  (oben  @.  330) 

in  biefer  «$injWjt  riditig  bemerft 135). 

$ie  &tatuttn  ber  Süße  rinnen  ju  $Pari«, 

welche  wir  oben  naäjjutragen  Derfrrodjen,  lautete  nad> 

@t.  Soir  @.  73  f.,  wie  folgt 136). 

„9Wan  wirb  feine  «Perfon  wiber  iljren  Sßitlen  b*r 

„aufnehmen,  audj  feine,  bie  nidjt,  wenigen«  eineßeit 

„lang,  ein  lieber! id^ed  Seben  gefubrt  bat  Unb  bamit 

„man  Don  benen,  bie  jidj  angeben  ni$t  Untergängen 

„werbe:  fo  foOtn  jie  in  ©egenwart  ber  Älojlerfdjwe* 

„{lern  Don  gewiffen  ba$u  ernannten  üHatronen  unterfuhr 

„werben,  unb  biefc  fodeit  jldj  burdj  einen  Sib  auf 

„baS  beifig*  (Suangelium  Derbinben,  einen  getreuen  unb 

„uiwerfälfdjten  Script  bauon  abjujlatten." 

„Um  }u  Derbuten ,  ba§  junge  Sßerfonen  nidjt  be§« 

„wegen  lieberlidj  werben,  um  fcetnacj}  bier  eine  ©teile 

„ju  befommen;  fo  foKen  bie,  Welche  fdjon  einmal 

„abgewiefen  tfnb,  taoon  auf  immer  außgefdfjtojfen  fetjn." 

„Ueberbiefe«  foUen  bieienigen,  welche  um  bie  Ulitf« 

„nabme  angehalten  baben,  in  bie  £anbe  i&reS  SeWjt« 

„Dater«  einen  ®ib  ablegen,  bafl  fle  nidjt  felig  werben 

„woOen,  wenn  jte  au«  ber  Slbfldjt  lieberlidj  geworben 

„waren,  um  mit  ber  3*i*  in  biefe  ©efellfdjaft  auf* 

„genommen  ju  werben,  unb  man  foll  ibnen  fagen, 

„ba§,  wenn  man  erfahren  würbe,  jie  batten  {tcb  au«: 

„biefer  Urfacfjj  »erführen  laffen,  fo  mußten  fte  Don  Dem 

135 )  fiircbner  I.e.  1.232.  526.  eom>erfation**?exifon  %xt. 

Seguinen.  ®?6(>fen,  ©efötebte  *er  SStffe  nföaften  143*. 

@t  goir  1.  @.  73  f. 
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„s4ugenb(tcfe  an  biefeß  «Jtlojler  meiben,  toenn  fle  aadj 

„gfetä&  fd&on  emgefteibct  träten,  unb  iljre  Oelübbe  ge* 

„tban  hätten/' 

„$>onüt  SOBetbäperfpnen  fcon  IteberJic^er  &ben$art 

„ifcre  39ejferung  niti&t  ju  lange  toerfdjieben  mögen,  wenn 

„fle  bauten  ba§  ifynen  biefe  Qufiutyt  allemal  offen 

^flänbe:  fo  tt>irb  man  feine  annehmen,  bie  über  30 

„3a&r  a(t  tfh" 

Som  Älofler  Ux  SüGcrinnen  411  2Bten  ,37). 

„%«  24.  gebruat  1384.  erteilte  £etgog  Sltbrefy  - 

„bem  in  ber  ©ingetftra§e  burd)  mehrere  reiche  nnb 

„fromme  9tot&8glieber  neu  entftanbenen  Jilofter  ber 

„03  ii§  er  in  Ifen  einen  »rief,  bafc  biefeö  £au8  unb 

„Stift  für  bie  atmen  freien  grauen,  bie  ft<Jj  au8  ben 

„offenen  grauenDaufern,  ober  fonft  00m  fün« 

„bigen  U hieben  jnr  33uße  unb  51t  @ott  roenben, 

„etoige  unb  ganjlidje  greiung  Ijabe,  uon  aller  ©teuer, 

„ÜWautb,  3oH,  Jefcem  (Sr  fefete  ftcb  felfefl  unb  bar* 

„nadj  ben  üöurgermeifter  ju  9Bien  unb  einen  Offijia* 

„len  gu  SSogten,  befahl  fle  mit  einem  frommen  SWann, 

„ober  fo  man  biefen  nid?t  baben  modjte,  mit  einer 

„frommen  grau,  als  33ertveferin  ju  cerfefcen,  erlaubte 

„iljnen  in  ber  (Slaufur  iebe  SJefdjaftigung,  aufer  ®aft* 

„geben,  SBeinfdjanf  ober  Jfaufmannfctyaft*  $Beld>e 

„*>on  biefen  grauen  ein  Wann  gum  SBeibe  nebmen 

„tüoöte,  ber  fofle  e$  tljun,  unbefdjabet  feiner  (Sbte, 

„feineö  3lnfeljen8,  feiner  JKetyte  in  ber  Qt(t)e  oberßunft, 

„auger  bie  grau  tjatte  ii)n  noefy  in  i^rem  freien  f  eben 

£ormas>r,  ©eföicfctc  SSini*  IX.  £eft,  S.  33. 
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„jut  ütixatf)  gewonnen.  SBer  biefe  grauen  fdjmä^t 

„ober  betrübt,  fann  barob  um  Jetb  unb  @ut  ge* 

„flraft  werben.  Siel  eine  au§  fbnen  ttieber  in&  alte 

„?eben  juru<f,  fo  tvarb  fte  in  ber  ©onau  cttranft." 

9lenea$  ©plviuä  fagt  von  biefem  Jtloficr  in 

feiner  sBefömbung  äBienö  (um8  3afcr  1450):  „%u$ 

„ein  Jttbfler  ju  6t  ̂ &j)eronpmu8  ifi  #er.  3n 

„biefeS  »erben  bie  $rauen$perfonen  aufgenommen,  bie 

„vom  Sünbenleben  jtd)  ju  ©Ott  wenben  tuotlen.  @tc 

„fingen  ̂ ag  unb  JRadjt  £i;mnen  in  beutfcfyer  3«nge* 

„ftaflt  eine  au$  iljnen  lieber  in  ben  vorigen  ©anbei 

„jurüd,  fo  nrirb  fte  in  bie  JDonau  geflurgt  1S8)." 

„0ia$  fiutfcrö  ̂ Reformation  flanb  biefeö  Jtlofiet  bei- 

gäbe leer ,  bie  lefcte  Sßriorin  {am  ibreö  eigenen  2Ban* 

„belö  unb  ber  ©tiftungSgüter  tvegen  in  firenje  Un« 

„rerfudjung ,  unb  baö  JUoftagebäube  nnirbe  benSra** 

„ctefanern  eingeräumt,  bie  cd  biä  auf  biejen  Sag  notfc 

„befaen  
l*9)." 

3Btr  glauben  biefe  ganje 5lbban blung  von  ben 

Srauenfyaufem ,  unb  ben  fatyrenben  grauen  ber  33or* 

jeit,  welche  tvobl  ebenfo  belefcrenb  für  bie  jfenntnifi 

Der  ©ttten  jener  Seiten,  als  nieverfdjlagenb  in 

Betrachtung  ber  uienfdjlidjen  ©djtväcben  unb  J&erab- 

nmrbigung  ju  allen  Seiten  ift,  niebt  jtvecfmafiiger  fdjlie« 

§en  ju  fonnen,  ald  mit  ber  rüfcrenben  ©dbilberung 

einiger  menfdjenfreunblicben  3nfütute  ber  neueren  3eit, 

treibe  barauf  berechnet  ftnb,  bie  SSerfübrung  junger 

Schonen  ju  berbüten,  ober  —  wo  biefeö  mifcl&nge, 

ifcnen  bie  9tücffebr  auf  ben  SBeg  ber  Sugenb  ju  er* 

**)  ̂ ormapr  !.  c.  IX.  131. 

idem  X.  214.  XII.  £cft,  16. 
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Uiä/km.  Seite  begeben  ju  gonbon,  biefem  gio§en 

Summefylafc  ber  uwngflen  SBufilinge uo). 

©od  9lf?lum  ober  3uflu$t3^au6  (Honse 

of  Refuge)  nmrbe  im  3oljr  1758  »on  einer  ®e» 

feQfc^aft  eljttofirbiger  aRenffynfreunbe  für  jene  unglücf« 

liefen  S0^äbcf;en  gegiftet,  toeldje  bei  fbrpeflidjer  ©d)6n* 

beit,  burd?  ben  Sob  &on  aSerwaubten ,  burd>  Slrmutl? 

ober  ̂ adtfetlungen  in  ©efafc  fd^webteti,  eine  SJeute 

ber  ffiolluft  ju  werben.  (3m  3a$r  1802  fanb  ©bbe 14 1) 

gegen  100  ÜR&bcfyen  jtvifd^rn  9  unb  14  Sauren  in 

bemfelben ;  nadj  biefer  Seit  »erben  fie  alä  ©ienfhnab* 

4je«  in  guten  Käufern,  ober  al*  ©e^ulfinnen  in  Stxam* 

laben  »on  ben  SSorjietyem  untergebracht;  fonaefy  fäjeint 

fl<§  biefe  Slnflalt  leiber  in  ein  gew&bnli#eÖ  ©aifen* 

bau$  ju  üemwnbeln.) 

,,$a8  3RagbaIeiun*£oftHtalifl,  gleid)  unfern 

„(oben  betriebenen)  93  u  %  t  r  i  n  n  e  n  *  Jf  l  b  fl  e  r  n,  gur 

„Qlufnabme  reuiger  Sünberinnen  beftimmt.  Sinen  93er- 

girrten  lieber  in  bie  SBurbe  eine«  ebrenbollen  StanbeS 

„einjufefcen,  iß  getoiß  ebenfo  berbienfllidj  al$  erfreulich 

#/5)iefe  greube  bat  bie  5tnflalt,  bon  welker  wir  hier 

„reben,  getoif  oft  beranlafjt.  Seit  ihrer  Stiftung  im 

„3ahr  1758  bie  im  December  1786  jlnb  nidjt  n>e* 

„niger  als  2471  aufgenommen  fcorben.  33on  biefen 

„würben,  »eil  pe  fW;  an  baö  eingejogene  feben  nidjt 

„gewönnen  tonnten,  300  »ieber  entlaffen;  45  wut* 

„ben  monbfüdjtig  unb  mit  unheilbaren  Anfallen  be* 

„haftet;  60  Farben;  52  febrten  nie  wieber  »on  ben 

„J&ojtytMern  jurücf,  in  welche  man  ffe  gebraut  hatte; 

,w)       ̂ ennaut,  Seföretbung  oon  Sonbon.  &.  51  f. 

S.  Ä.  ®.  @6bc:  gnglanb,  SBaieö:c.  in  ben  3ö&rut 

1802  u.  1801  II.  243. 
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„338  würben  mannigfaltiger  fttfjttxiüe  unfr %rge* 

„jungen  wegen ,  wieber  fortgeföafft.  —  2Bie  fd^tver 

„#  j&  ioi),  fcon  ber  3Jaljn  beö  SafterS  abjulenfen !  — 

„(SnbHdjj  1608  biefer  ehemaligen  Sajier&aften  würben 

„iljren  froren  Gltern  unb  93erwanbten  wiebergegeben, 

„ober  in  anjianbige  35ienße  unb  ©ewerbe  gebraut,  unb 

„baburtfy  gegen  9J?tifitggang,  unb  einen  funftigen  9fücf- 

„fall  fic&er  gcfieOt 
142)/' 

©6be  fanb  no<^  im  3a6r  1802  biefe  2lnflalt14S) 

bortreffliäj,  unb  bebauerte  nur,  bafl  nid)t  mefct  als  et« 

lid)e  70  jener  Unglücflictyen  tyter  aufgenommen  werben 

fonnten,  inbem  fietö  eine  geljnfadj  flärfere  5lnja^ 

melbe;  er  betreibt  bie  jwetfmäpige  Qfrt,  womit  biefe 

SOTäbcfyen  befdjäftigt,  unb  ben  5(nflanb,  mit  bem  ju 

befrmbelt  werben,  unb  fä;lie§t  mit  ber  a3erftd)erung, 

baß  nidjtö  rfl&renber  fepn  fonne ,  alß  ber  ©otteöbienft 

in  ber  Äa^etle  btefcö  «öaufeö. 

J42)  ̂ ennaut.  ©.  51  f. 

lW)  ®öte  I.  Sb.  160  f. 
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SBon  ben  gemeinen  23raud)en  ttttb  <&iU 

teil  je^iget  teutfcfcet  »ölf  et- 

„68  n>ei§  faft  jeberman,  tuag  unb  roeldje  JHei^et 

„unb  ©peid  im  teutfdjen  £anb  iefc  im  Sraudj  fetnb, 

„bawunb  nit  t>onnbten  ethmS  baraon  gu  fcbreilietu  CS8 

„taten  bie  Seutfdjen  fciel  unberfdjeibt  unb  man0 

„faltige  ®rab  ober  @tanb  unber  ifatv." 

„<Den  erften  ©tanb  Mafien  bi*  @eiftlic$en. 

„£)en  anbern  bie  (F  Dien,  nnb  ber  Ijat  biel  ®rab. 

„Dann  e8  feinb  Surften  öra&en,  Sres$erren  unb  anbre 

„Gblem  3n  Danemai  c  unb  (Snglanb  $at  man  biefe 

„®rab  nit  ober  gar  teenfg.  3)te  Surften  übertreffen 

„bie  anbern  nit  aHein  in  ber  3B&rbigfeit  unb  bo^em 

„©eföledjt ,  funber  aucty  in  bem  ©eroait,  bann  fte 

„$a6en  roegte  Senber  unb  $errfd>aften.  9lber  bie  ©ra- 

„t)en,  Sre^erren  unb  anbre  (Sblen,  fffcen  bin  unb 

„ber  ̂ inber  bem  £anb8fürften,  befonber  bie  fd)le$ten 

„(Sbelleut.  <&ie  ift  gar  ein  felfcamer  93raudj  unber  ben 

„(Sbtaw  S)ann  luann  ben  Jteyfer ,  be8  Äepfert^umbö 

„balb  not  angfyat,  unb  er  öermant  feine  Surften,  ©ra* 

„&m  unb  Sblen,  fo  fored)en  fte,  baf  fte  gefrepet  feinb 

„unb  niemanb  bienen  bann  ber  inen  @oIb  gibt,  barju 

„(äffen  fte  au$  i&re  Untertanen  nit  bienen,  unb  fa« 
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„gen  bod;  ba§  ber  Jtepfer  ifcr  £)berl)err  fei).  SDiefe 

„Jeut  meßten,  ba§  ir  5lbel  nit  ein  n?enig  gefcfcmatbt 

„rcürb,  wann  ffe  folten  faufmanfdjafc  treiben,  ober 

„ein  J&anbtrcerf  füren,  ober  fo  einer  ein  oneble  £au§« 

„fraro  nemen,  ober  folt  einer  toonen  toie  ein  anber 

,/Burger  in  einer  frembben  ßatt.  Sie  Gaben  fein  ge* 

„meinfdjaft  unb  beituonung  mit  ben  ftetrifdjen,  funber 

„Ijaben  <Sd)lojfer  unb  anbre  ffarfe  toolgejiert  tvonungen 

„uff  ben  Sergen ,  in  ben  SBelben ,  ober  uff  bem  Selb, 

„bo  fp  mit  iljrem  «§auj?geffnb  frei?  tt>onen.  2)ie  Sur* 

^  „ffen  unb  (Sblen  fangen  an  gemeinde  bem  jagen, 

\,,unb  meinen  aud)  e0  gehöre  i&nen  allein  gu,  auf? 

„fangtoerigem  Sraudf  unb  gegebener  Sreijljeit,  aber  ben 

„anbem  »erbieten  ffe  ju  fa&en  Birgen,  fRtf),  Rinnen 

„unb  <§afen  U\)  SJerlierung  ber'flugen,  ia  an  etlidjen 

„Dertern  ijl  e8  verboten  be$  Jlopff  at^arcen,  3)o$ 

„n>a8  f^ebli*  $#er  fegnb  mag  jeberman  faö
en-  <£ä 

„effm  au#  bie  (Sbten  gar  IujtyarH<$,  unb  Herben  ff# 

„foftlidj,  unb  gieren  ff*  mit  ©olb,  ©ilber  unb
  @e^ 

f/benf  funberlifyn  bie  Selber,  im  £au£  
unb  auffer- 

„tfafo  bem  £au§.  Unb  wann  ffe  auQtfan,  folgt  i&nen 

„na$  ein  kauften  ©effnbö,  unb  g&an  fo  langfam  un
b 

„fffflc&,  unb  madjen  fo  toolbebacfcte  Stritt
  in  irem 

„®ang,  baß  baö  gemein  33olf  fle  einSroegö 
 an  iren 

„©eberben  erfennt  ®o  aber  ein  ferrer  SBeg  sor&an* 

„ben  ifi ,  gljan  ffe  nit  gu  Su§ ,  bann  ffe  
meinten  eö 

„rcere  i&nen  onebrlidj  unb  ein  Urfunbt  ber  Stö
rffttg- 

„feit,  aber  rauben  wan  ffe  not  angtjat,  fdjeuen  ff<$ 

„ire  ein  tljeil  nit ,  befunber  nadjbem  ber  fu
rnier  in 

„ein  «bgang  f ommen  tff.  SBann  iljnen  e
in  @(Jjma<& 

„t>ou  iemaub  begegnet,  tragen  ffe  e«  fetten  
mit  bem 

„9te#t  au«,  funber  ffe  uerfammlen  ire  re^ff
gen  ®f 

„franen  unb  refyn  ffclj  mit  bem  @c$n>ert,  
Sfeuirer  unb 
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,/9?aut>,  unb  jtiringen  a(fo  biejenen,  fo  t&neu  SBicber* 

„btu§  fca&en  get&an,  ju  bet  ©nugtfcuung." 

„©et  btitt  ©tanb  ifi  ber  93utget,  bic  in  ben 

„fletten  toonen,  beten  ein  Sljeil  bem  Jtegfet,  bie  an* 

„betn  ben  Surften  obet  geifllidjen  Jßtälaten  unbetroot* 

„fen  feinb*  S)ie  bem  Äetyfet  geljotfam  fe&nb  fjaUn 

,,»tef  Steiften,  Staudj  unb  ©afcungen,  beten  ffeffd) 

„in  gemein  ge6taucf)en.  %Üt  matten  fle  au$ 

„ben  bürgern  ein  ©tatt*  obet  93utgetmeifief,  an  bem 

„bet  ̂ Öd^ft  ©ercalt  floh  3n  ben  ÜWaleftjen  obet  Ue* 

„6elt^aten  utt&eilen  fle  nadj  Vernunft  unb  ©etooljn* 

„tyit,  baä  fle  fünft  au#  Pflegen  511  t&un  in  anberu 

„6utgerlic^fn  £änbefn  unb  3änfen,  bodj  mag  man  ju 

„bem  Äepfer  apetlirem  (88  feinb  gat  nal?e  in  allen 

„$ei$ftetten  jroegerieij  S?utget.  (Stlfdj  feinb  Sunfetn, 

„unb  Don  ben  gtogen  ©efdjlectyten  geboten,  bie  anbetn 

„feinb  fd^Iädjte  SJurget*  ©ie  fcMacfjten  SSutget  kei- 

mten fauffmanfdjafc ,  obet  fcefümmetn  fidj  mit  «§anb- 

„lvetfetn,  a6et  bie  anbetn,  bie  man  patricios  nennt, 

„unb  »on  ben  alten  ©efdjledjten  fcetf  ommen  feinb,  6e* 

„tragen  fidj  mit  intern  väterlichen  6Et&,  unb  oon  3ing 

„unb  ©üften»  Unb  tvann  einet  auö  ben  gemeinen 

„bürgern  ju  gto§et  9lei#t(}umb  foropt,  unb  ttriß  ffd? 

„ju  tljnen  fdjlafcen,  obet  ©emeinfäaft  mit  iljnen  ma« 

„d?en,  nemen  ffei&n  nit  in  i&re  gemein»  ©od)  n>a$ 

„bet  Statt  (Regiment  antrifft,  n>itt  bo  unbet  ben  Stet- 

igem fein  Unbetfdjeibt  gemalt,  funbet  n?etben  f>ej>b 

/7ju  ben  Slentytetn  genommen/  tefonber  bie  Sofort* 

„fdjem  5)ie  ©tett  in  teutfdjem  Sanb  feinb  gemein*  , 

„Utyn  100I  fcetoart  »0«  JRatut  ober  Jtunfi,  ban  jlc 

„feinb  fafi  gu  ben  tieffen  SBäjfetn  gefefet,  obet  an  bie 

„99**8  g'gtuntfeft ,  unb  bie  auf  bet  ftegen  Sfcene  lie- 

fen, feinb  mit  flatfen  SWauein,  mit  ©ta&en,  95ol« 
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„werfen,  Sfjürn,  Sdjütten  unb  anbeut  ©wer  umb* 

#/fa§t ,  ba§  man  ibnen  nit  Balb  fan  gufommen. 

„Der  toiert  ©tanbt  ift  ber  üWenfdjen  bie  auf 

„bem  gelb  ftfcen,  unb  in  Dörfern,  Höffen  unb  20^ 

„lerlüt,  unb  werben  genennt  53awern,  barumb  ba8 

„fte  ba3  gelb  bauten,  unb  ba3  $u  ber  grud?t  betei* 

„tent«  Diefe  fürn  gar  ein  fehlest  unb  nieberträäjtig 

„Sebem  @8  ift  ein  jeber  oon  bem  anbeut  abgefcfyci* 

„ben,  unb  lebt  für  ftd}  felbö  mit  feinem  ®eftnb  unb 

„aßtedj.  30re  J&Sufer  ftnb  ftyetibte  Käufer  »onJtot 

„unb  <&olg  gemalt,  uff  bog  (SrtrWj  gefegt  unb  mir 

„@trow  gebeeft*  3$re@peifi  ift  fd?Warg  rufen  33rot, 

„^aberbreg  ober  gefönt  (Srbfen  unb  Stnfen,  SBaffeT 

„unb  «Wolfen  ift  faß  ibr  Sranf.  Sin  3«H*ftiWe'  1 

„gwen  «untföucl)  unb  eingilgljut  ift  tyr  Äleibung. 

„Diefe  Seut  Ijaben  nimmer  JHub.  grüw  unb  fyat 

„fcangfn  fte  ber  Slrbeit  an»  ®ie  tragen  in  bie  nadjfte 

„©teü  gu  öerfaufen  wa«  fle  'Jlufcung  überfommen 

„auf  bem  Selb  unb  bon  bem  33id),  unb  faufen  ibu 

„bagegeu  tt>a8  fte  bebbrffen.  ©ann  fte  feaben  feine 

„ober  gar  wenig  $anbwerf ölewt  beg  •  i&nen  ftfcem  3&ren 

„Herren  müfien  fle  offt  burd>  ba$  3^r  bienen,  baS 

„gelb  batoen,  faen,  bie  gruetyt  abfcfyneiben  unb  in  bie 

„©ferner  füren,  £o!g  fcawen,  unb  ©räben  madjen. 

„Do  ift  ni$tä  ba8  *baö  arm  SSolf-  nid)t  tfcun  mu§, 
„unb  on  SSeiluft  nitt  aufhieben  barff.  SBaö  foldj 

„&ert  SMenftbarfeit  in  bem  armen  S3olf  gegen  i&ren 

„Obern  bringe,  ift  man  in  furg  berrueften  3aren  woijl 

„innen  worben,  <S8  ift  fein  ftä&et  93ogen  fo  gut, 

„wann  man  iljn  gu  ̂od)  frannen  wiQ,  fo  brtdjt  er» 

„2Ufo  ift  e8  mit  ber  9iu$t  ber  Oberfeit  gegen  ben 

„Unbertljanen." 

©iefer  Gtyarafteriftif  ber  Deutfcf;en  im  16ten  3aJjr* 
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Rimbert  bon  einem  umringen  Settgenoften  *),  fugen  wir 

noä)  ein  paar  äf?ntiä)e  beu 

„33on  bem  tyefcigen  ©taub  ber  Stntfctyen,  beit  tmr 

öor  öligen  fe&en,  jtyreifrt  ©eb,  granf2),  barf  t$ 

un$  Seutfäjen  nit  öiel  fdjjreiben,  bann  bie  Srfarung 

lernet  ei ,  barju  machet  bie  täglidj  93eränberung  ber 

©itten ,  9lei$ ,  ©lauben ,  Religionen ,  5ßoIice^en  x. 

ba8  man  nidjtä  getmf},  06  man  glet^jroolt  ba*on 

treiben  mag/' 

„©ermania  §at  tyefc  fciererleo  SSblfer  unb  für* 

„nemmeStanb,  juerfi,  gel? fit i<$  Pfaffen  unb  9Mün#. 

„£)ie  ̂ Pfaffen  tragen  lange  rceitte  dibt  an,  runbe  (Sir* 

„felparetlj  auff,  tragen  audj  «ßappen'3ipfrf  *>on  Seg- 

nen tinb  n?utltnem  %uti),  geen  gemeiniglid)  auffSßan* 

„toffet,  müßig,  erlog,  niemanb  nüfce  leut,  bie  tuenig 

„ftabieren,  bie  gr  3«*  fafl  mit  fpielen,  effen,  trin* 

„fen  unb  fdb&nen  graben  Entringen.  £>iefe  tyaben 

,/flto§e  Sre^&eit  *on  33abfien  in  geijfUidjen  (Rechten 

„eingeleibt ,  atfo  baj?  ntymanb  fcon  epnidjer  ©a(!&eu 

„n?egen  toeber  jiraffen  nod)  für  re$t  gießen  ober  an» 

„taften  barff,  bann  ir  Oberfeit  ber  Siföoff,  u«b  ber 

„93iföoff  ber  Sapfh" 

„9tun  aber  ber  gemein  3Ran  in  ©ermania  ijl  fafl 

„allen  regten  unb  fallen  OetyfHidjen  feinb ,  ben  re#* 

„ten,  bag  ein  ©alj  unb  tRnt  feinb  beg  33otf3,  unb 

„nitt  auff  tyrem  ©aef  ob'  au$  prer5ßfeiff  pfeijfen,  roie 

1)  8cb.  3Bunfier  go$mograp(>ie.  gol.  Safel  1545.  ©. 

255  f.;  idem  Suflage  »on  1588.  ©.  478  f.;  idem 

Auflage  &on  1614.  @.  697  f. 

2)  ©eb.  granf  Bcltbucb  gol.  1534.  Sübingen  ©.  44  f. 

S(u$  tiefem  fe&r  feltenen  33u#  &at  Won  Süfc&ing 

tn  feinen  n>6(&entltc&en  9ta#riAtcn  bin  unb  toterer 

3lu*jüge  geliefert,  j.  85.  III.  164.  271.  381. 
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„Styrifio  *c,  ben  toermeinten  ©eifftidjen  ob  fo*  n>ol 

„eufferlidj  be nebe $en ,  imb  n>eil  {V  9t  Sieb  fingen  auff 

„ben  «fcenben  tregt,  feinb  bo*  innerli*  barumb 

„gramm,  baö  tegliti^  burdbtrieben  bSfe  ©*alfljeit, 

„®ei&,  Soweit  unb  allerg  öertvegen  65fe  Sinanj, 

^Cafler,  Untren),  ©etrug  unb  93ubenfiücf  be?  ben  treuhy 

„lofen  mit  p£rem  ©djaben  erfarm  2Ufo  baß  n?te  in 

„allen  Sonben  bie  gepfllid&en  Uebel  toon  ben  anbern 

„IjBren,  $e  toenig  getrautet  ober  öertramoet  hrirt,  fo 

„gar  baS  au*  t>il  b&fer  @£ri*wbrter  baröon  beij  bem 

„gemeinen  SDtan  entfianben  flnb,  nemli*:  <S8  funtyt 

„feiner  on  &on  einem  Jßfaffen  fo  er  9$tt  Belobiget  er 

„f*lag  !#n  bann  gar  px  tobt  —  JPfaffen  matten 

„Slffem  —  5)ie  ©eierten ,  bie  oerfertem  —  SBaS  ein 

„STOün*  barff  gebenfen,  ba8  barff  er  au*  tljun. —  <S8 

„ift  fein  5Jfaff  frum,  er  fcob  benn  «&ar  auf  ber  3ullc 

„gen.  —  9S?cr  einem  Pfaffen  öertro(un>et  ,  ber  ift  felbs 

„nit  fafi  frumnu  —  g$  t^ut  fein  gut,  toir  f*lagen 

„bann  bie  Pfaffen  ade  gu  tob.  —  SBer  fein  £au$  ml 

„Ijaben  fauber,  ber  büt  fl*  für  Pfaffen  unb  Sauben*" 

„@umma  man  f*reibet  reimen  ton  »nen  in  bte 

„SBur^aufer ,  man  finget  Don  iljnen  ,  n>o  man  fl* 

„oor  tynen  getauten  barff,  unb  gn  baS  ©cepter  ge* 

„nummen  ift,  wie  über  ben  armen  3uba8,  unb  $aben 

„bie  3uben  mer  93fafc  be?  ben  5:eutf*en,  bann  bie 

„Pfaffen,  fogar  ba§  i*  gelaub,  ba§  fein  93olf  unbev 

„ber  ©unnen  fe!),  ba§  feine  ©eifHi*en  im  <@er;en  ini= 

„eetli*er  unb  iibler  $alt." 

„S)er  anber  ©taub  ©ermanii,  be,r9lbei," 

fäbrt  ©eb.  8fr an f  fort,  ®.  46,  „gebunft  ff*  ba& 

„gut  feije,  ba§  fp  jagen,  muffig  geen  ober  reutterep 

„unb  geberfoiel  treiben,  f*änten  fl*  au*  gar  feer  ge« 

„meinffi*  23urger  gu  fepn,  unb  gemeine  ©tattre*t  ju 
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„leiben ,  ober  nur  epnidfc  fauffmanföafc  unb  $anbt« 

„werf  ju  treiben,  ober  gu  einer  ̂ Bürgerin  gu  befragen* 

„fy  fliegen  aud)  bte  93urger*@efenfd?aft  unb  «£anbtie* 

„rung ,  galten  ffdj  gufammen,  mit  ©efeflföaft,  ̂ e^ra* 

„tl)en  u.  f.  xd." 

„9hm  toeitter,  sjr  toonungen  feinb  notfefie  (Sdjföffer 

„an  Sergen,  wälben  :c. ,  galten  fofiltd?  «&au8,  mit 

„uilerlep  geflnb,  pferben,  fcunben,  gefctymucf,  baben  ein 

„befunbew  brangenben  ©ang,  unb  ein  9ia$tra6  ber 

„uerfranten,  baö  man  aldbalb  am  gang  unb  an 

„ber  ©eberb  erfennt,  man  nennt  Sbel  unb  (Seren« 

„&eft,  i$r  w  a  p  e  n  Ijenf en  in  fyrdjen  an  bi  *  SBanb, 

„altar,  f)in  unb  wieber  in  ben  fietten,  an  bie  SEBürg- 

„baufer  entpor,  barfceg  man  einen  ieben  Slbel  erfenne, 

„—  Sirmut  ifi  tiefem  fianb  gar  föenbtlicfc,  begeben 

„fldj  in  aHerleu  gefar,  batmit  eer  unb  gut  prem 

„ftanbt  nadjj  überfominem" 

,,©9  geen  feiten  gu  &u{?  überfelbt,  ifi  aud)  grm  fianbt 

„fdjenblicty.  Sßerle^t  ober  angetafl  redjen  fle  fidj  feiten 

„mit  redjt,  funber  Diel  Breden  $n  etwa  ein  »S6c  ab 

„einem  Saune ,  fagen  ab  mit  ffeinbeö  •  95rieffen  , 

„Wegen  unb  redjenS  mit  Seur,  raub  k.,  barmit  fie 

„bie  fcerlefcer  gum  vertrag  gleidj  offt  nbtten/' 

„S)er  britt  fianb  ifi  bie  Surgerfdjaf  t  ober 

„©tatlcut,  beren  feinb  etlid)  bem  Jtepfer,  als  in  ben 

„JReuä&öjietten,  etlid)  ben  Sürßen  perpjiidjt,  etlic$  für 

„fidj  felbö,  alö  in  ber  ©djweifc  unb  Sfrepfletten.  3r 

„geroerb  ifi  mand^erleg,  funfHid?,  als  jenbert  ein  »olf 

„auf  erbtridj,  wierool  »or  geilen  93arbari,  unb  ein  un« 

»gefdjiftd,  funfifofeö,  wilbeö,  ungejamptö,  frieggierigd 

„volf,  iebod?  tyefc  ein  fubtit,  toeltroetfi,  funflveid)  »oll, 

„barju  ju  allen  £änbeln  fiin,  freubig  unb  gefdjift." 

^lIBeitter  ifi  andj  inn  mächtigen  Srepflätten  unb  9ieic$8* 
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„fiatten  zweierlei)  S3olf3,  gemeinte  93urger  unb  ®f 

„fdjledjter,  bie  etwaö  (Sbel  fegn.  wollen  unb  cuf 

„abetifcfi  üWanier  »on  ibren  SWettbten  unb  Qinftn  lebm, 

„fty  leiben  feinen  gemeinen  Q3urger  in  i&rer  ©efetlfdjaft, 

„  06  er  m  gleid)  an  reid;tfjum6  geleidjt,  Reiratljen  audj 

„eben  fo  wenig,  al8  ber  Qtoel  unber  fi),  funber  gleich 

„$u  gleid),  wer  nidjt  v>erf^mec^t  will  fetyn  unb  ein 

„&u8wurff,  bod)  Raben  ein  redjt,  unb  ift  fein  tfceil 

„bem  anbern  unberworffen." 

„Sief?  grüpar,  freunblidj  üolf,  lebt  unber  etynanber 

„freunbtlidj;  auf  gemeinen  unb  fnnbern  planen,  ba  fum* 

f,men  fte  $u  £aujf,  reben,  Raubtieren,  laben  einanber. 

„$>ie  flepbung  ift  wie  gefagt,  alle  tag  neuw  ,  nit 

„lang,  no$  Bei  TOenfc$en*@ebäd)tntfj  trug  man  fft* 

„feige  fd?uc$,  mit  langen  ©djnabetn,  flenne  enge 

„furlje  fleiber,  fabl>en  mit  Sotten,  tyefc  ift  alles  anberS 

„unb  utnbfort,  weit,  grofi,  bie  @d)ucf)  breit  unb  mau* 

„ledjt  ©er  2B  ei  ber  fleibung  iß  be|  fBftlic!),  aber 

„erbar  gemalt,  unb  wenig  (auSgenummen  ben  für* 

„wifcigen  Überfluß)  gu  tablen,  tyebod)  bat  ©ermania 

„freifame  Rejftige,  ben  Scannern  ungefcorfame  SBeiber, 

„als  tyenbert  ein  öolf,  beren  meifterfcl)aft  nitt  lieberlidj 

„ju  w&ren  ift,  ba8  idj  anberer  untugent  unb  ungucbt 

„gefdjweig.  3n  SÖJef  boren  unb  lefen  (äffen ,  ift  eS 

„ein  anbäd&tig  unb  abergläubig  93otf,  ba$  uiel  awf# 

„nuf  lefen  bält,  unb  aud)  fcor  tagä  offt  mägb  unb 

„fnedjt  jur  8rüme§  n&t.  3n  almufen  geben  ift  e$  milt, 

„crnort  »il  23ettelmoncfc ,  unb  anber  geiftlid&en,  beren 

„fa  ben  «öauffen  baben  alö  faumein  fcoff*  Stern  biel  ©tifft» 

„firmen,  »oller  GljorRerrn,  SumbRetrn,  SifcJjoff,  $PreIaten, 

„tytpt,  $robft,  ©ecan  ic.  5)er  Spital  bat  bi§  93oIf  nit 

„wenig.  3tem  in  (Stetten  f)in  unto  Rer  mel  arme  fauler 

„unb  «&albpfaffen ,  bie  pe  ju  pfaften  auftie&en,  unb 
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pwiftvol .  fie  ifcn  iiit  febr  fcotb  flnb,  fp  $&t  boc^  ein 

v  ieber  gent  ein  Pfaffen  unb  gebunft  ber  falb  fein  ganj 

„gffcfolecfct  felig.  ©ermania  gibt  feet  Dil  armeS  93olf3 

„unb  Setler,  baö  meet  auö  unmäffigfeit,  bann  uon 

„natur  in  armut  unb  franfljeit  gefaßten  ifl,  unb  fo 

ffein  Pertbon  fcolf,  ba§  e8  meer  au8  feinem  ÜÄuffig* 

f/gang  unb  (!etem  jeren  unb  tvoOeben  an  Settelftab 

„fommen  tjt,  bann  auö  ubeljianb  beö  £anb8,  unbttyeu* 

>,vung  ber  Harting,  bann  l>at  bi$  t>olf,  fo  ttyut  *8  unb 

„lobt  ©t,  SOTartm,  unb  lebt  alfo  in  tag  auff  gerat« 

„rool,  on  alle  Süvforg  ber  mertbeif,  unb  ifl  gr  narung 

„burdj  gemeon  binburdb  fo  abgewogen,  baß  afltag  auff* 

„gat,  unb  faum  ein  bo§e  $Bod)  efnbü§en  f&unen,  tdj 

„gefdjweig ,  ba§  jle  folten  ein  b&§  iat  mit  fletem 

„Uebettrag  bulben.  2)ar$u  bat  ni%  oolf  *il  anfiofi  unb 

„abnemen,  bebe  fcou  grev  »öerfcjjaft,  allerlei  geißli4)en, 

„unb  fo  iuf  armen  notigen  ?eut,  baj  bu  bidj  Perwun* 

„beut  modjtefl,  nne  fp8  ernoren  mochten;  bann  faum 

„ber  $alb  ?ep[,  ja  nit  ber  ©rittbetrf  arbeit,  fo  bu  pr 

„<&errn,  müfpge  Surger,  «ftaufleut,  5ltel,  Surften,  fauler, 

w pfaffen,  allerlei?  müncb,  finber,  franfen,  Settier,  fdjraan* 

„gere  graben,  ja  aÜ  SQBeiber  redjneji ;  wie  bie  Jempel, 

„fdmlen  unb  ftätt  Qthawvoen  flnb,  feben  wir  täglich 

„Bor  augem"  
*' 

„$>er  sterbt  fianbt,  ber  Sauern.  S)iej$  mü* 

„feiig  Doli  ber  Sauren,  fobler ,  Birten  tc. ,  beren.  be- 

„baufung,  leben,  Reibung ,  fpeiS,  weiß  k.  weißt  man 

wteoK  (Sin  feer  arbeitfam  Polf,  ba«  jebermanö  <yuf$aber 

„ift,  unb  mit  fronen,  fdjarwerfen ,  3i««ffn,  gölten, 

„fleuren,  jotten,  Ijart  befdjwert  unb  uberlaben  ifl,  bocijj 

„nit  befler  frömmer,  audj  nit  wie  etwan  ein  einfältig, 

„funber  ein  wilb  binterliftig  ungejempt  Polf,  pr  «&anb- 

4/ti«ung,  {Uten,  ©otSbienjl,  bawen,  ifl  jeberman  befannt, 

vi.  35 
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„bodj  nit  atlent&alben  gleidj,  funber  xoit  an  allen  or* 

,   „ten,  lenblitf  fhtüd)." 

$  a  n  t  a  I  e  o  n  8)  giebt  gteW&fattö  eine  Gfyarafteriftif 

bvr  Stande  beutfdjer  JWaiion }  ba  fle  aber  fafi  trortftdj 

mit  @eb.  STOünfierö,  feine«  SanbmanmS,  €djilberung 

übereinfUmmt,  fo  toerben  nur  $ier  mir  ba$  mitteilen, 

waS  e$  (SigrntbümHtyft  bat. 

„SBauren,  fagt  er,  tuonm  auf  ben  ©orjfern,  l)o* 

„fen  unb  tmlern,  welche  ba8  Selb  6aun?en  unb  ju  ber 

„§ru#t  bereitem  ®ie  füren  ein  fd)led)t  leben,  unb  ifi 

„ein  jeber  mit  feinem  geflnb  unb  siel)  fcon  anberen 

„Untergebern  ©ie  arbeiten  on  unberlafi,  unb  tragen 

„in  bie  nädjfien  flett  marft  feil,  traö  fte  fcon  ben 

„frästen  ober  »ieij  überfommm.  £argegen  fauffen  fn* 

„in  ben  fietten  tre  Heibung,  <&au§ratlj,  unb  tvaS  ft«r 

„beberjfen,  wietool  unfern  Qtitttn-  (tb70)  amb 

„Äauf  fle  ut  unb  «&anbtroerf8leut  angefangen,  auf? 

„ben,  $)orffem  $u  roonem  C?3  feinb  aber  fciel  au$  ben 

„Mauren,  meldje,  ime  aud)  bie  93urger  in  fietten,  mit 

„bem  umliegenfcen  9lbel  unb  9iitterfd;aft  ben  Äriegen 

„nadigieben,  bamit  fle  ber  Slrbeit  entgegen  unb  bur# 

„miifflgang  reidj  Serben,  roeldje  bo$  mebrtfyeit  *>er* 

„berben  ober  gar  ju  ©runb  geljnb:  toiercol  e3  aud> 

„etlichen  gerabten,  alfo,  bafj  fle  burdj  iljr  SWannfoeit 

„unb  erfarnufi  ju  amptteuten,  fenbericfyen  ober  <&aupt* 

„leuten  fcarfüt  gebogen  ttorben.  S)iefe  fcerlaffen  Ijar* 

„nad;  tren  ftatty,  jiefcen  in  bie  fiett,  faljen  etwan  ge- 

„roerb  an,  ober  toerben  ju  anbern  ämi>tern  gebraust." 

3n  ber  (Sinleitung  beö  erflen  ÜBanbeS  4) ,  fdjilbert 

Pantaleon  ben  rofcen  3"flMb  ber  alten  $>cutfdjen 

3)  •  Pantaleon  £elbenbu*  111.  ©.  12-17. 

4)  Pantaleon  I.  c.  I.  &.  15  f. 
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unb  fdjßefit  init  2obe3erl;e6ungen  über  bie  Sortfc^rttte 

berfelben  in  ber  Gultur*  S)amtt  afcer  enbigt  er:  „nit 

„gemanb  vermeine,  bag  id)  unferem  fcaterlanb  meljr  gn* 

„gemejfen,  bann  ftd)  J&ab  gebürt,  Ijab  id)  reellen  Herren 

„Sßauli  3ofcii,  cineS  Italieners  (roelcfce  boä)  mertfeeilS 

„t>on  natur  anbete  nationen  für  gering  galten)  ©e* 

//Stugnt^  t?on  ben  Seutfdjen  ljergufe(}em" 

3)iefer  aber  fagt: 

„(SS  fcaben  bic  Sentft^en  fein  ©ernügen  an  ifyrem 

„guten  alten  «RrtegSlob,  mit  welchem  fte  ben  SRömern, 

„fo  alle  SSolfcr  Bedungen,  tyr  erlangte  ÄrtegSefer  mann* 

„lidj  tingenommen ,  unb  bajfel&ig  audj  burd)  iljr  gut 

„Slegtmeni  fciä  auf  beutigen  iag  giücflid)  erhalten,  fon* 

„ber  fir  bakn  and)  beö  griebenS  gegierben  unb  alle 

„guten  fünft  bem  verbcr6em>en  ©ried) enlanb ,  unb 

„bem  fcfylaffenben  Italien ,  beffen  nur  und  billig  ftyä* 

„men  follen,  feingenommen,  ©erhalten  man  audj  bei 

„unfern  rattern  Ritten  bie  b  e  ft  e  n  SB  a  u  n?  I  e  u  1 1) ,  bem* 

„na<$  bie  SRaler,  $ilbf$ni|er,  fleinme|en,  SOlatljema* 

„tifuä  unb  rounberbare  Jfünfller  unb  *§anbtt>erdj$leutl), 

„brägleidjen  bie  SBafferleiter  unb  anbere,  fo  burd?  ibre 

„mefc  a&eS  erfunbiget,  au8  Seutfdjem  ?anb  gu  unö 

„berufet.  (SS  iß  audj  nit  gu  »ertmmberen,  bietoeil  f?e 

„oorfein  bie  uugefoaud)lidje,  unerbbtte,  numberbare  fünft 

„unb  inflrument  etfunben,  bie  Sücfjer  gu  trufen,  bargu 

„baS  erfd?rocfenli^  Äriegßgefdbü^  unb  allerlei}  Surfen 

„erfcadjt ,  unb  gu  unS  gebraut  Ijaben."  So  t>iel  ein 

Italiener.  — 

Ucber  bie  ©(tyroeij^r  beö  16ten  3af>r&unbetfS 

fdmibt  ifcr  SanbSmann  3ofe.  ©tumbff5):  „$>ie  alten 

„£eh>etier  flnb  iu  fleibung  unb  9?awng  gang  fcbledjt 

5)  3o&.  Stumpft,  Srf;wei$cr  G&rontf  <3.  226  f. 
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„unb  eingetljan  getoefen,  ir  fyeijS  lcaS  Sleiftf;,  fä§, 

„ändert,  jiger,  mil#,  roilbprat,  gifdj,  Ob3  *c,  beö 

„alles  genug  tyattenb*  9lber  Bei  unfern  jeiten  Ijatt 

„man  an  obbeftimbten  Ijoben  ©otteS  *  ©aaben  nit  ein 

„benügen,  fonber  alle  jiätt,  flacfen,  fkafien  nnb  £a- 

„bernen  ligenb  Doli  faufleut,  üofl  frbm6b8  SBeinS,  boll 

„auälanbifcfyer  gefdjlaf,  geroürj  unb  frombber  roabr. 

„<§3  ifi  tyefc  in  J&elüctien  nit  tuet  n>ol  gelebt,  h?o  man 

„nit  fe^ame  ffieltföe  trati&ten  unb  effrn  fürtragt:  ba 

tM*  jum  trollleben  alfo  entbrünnenb,  bafj  ml  bon 

„tooOe  unb  be8  leibö  feifie  jum  frieg  unb  allen  ar* 

„beitfamen  Übungen  untüchtig  rcerbenb.  ©ieQllten  ge* 

„braudjtenb  fäUäjtn  befleibung,  ireSiidjer  macb- 

„tenb  fp  felbs,  ellid)  jjalb  Ipen,  fcal6  toutle,  etlid)  gar 

„toutlin  unb  grob:  n?eld)er  jitm  $l?eil  &rf  ton  SHIjetiö 

„unb  ©läutern,  audj  an  etlichen  enben  in  pago  Aut- 

„watio  ober  iledjtlanb  nodj  gemacht  tverbenb,  genannt 

„SOiacelonenrbf  je/' 

„t&bn  biefer  Seit  tjl  fein  £anb  ber  £eloetien  ober 

„(^bgnoföaft  in  foftliäjfeit  ber  Kleibern  ju  »er» 

„Öletdjem  ©olb,  ©über,  ©ammat  unb  Serben  ifl  bei 

„allen  ©tanben  ein  gemeine  trad)t,  barepn  bringenb 

„Die  J?tieg$teut  alle  jeit  etroaS  neunter  fttten  au&  fromb* 

„ben  Kriegen,  unb  audj  gett>onlidj  etn>a3  neunter  plaa« 

„gen  unb  fiafteren,  als  bbfe  blättern,  23rüne, 

„item  ©ottölaflern,  jufauffen,  Äleiber  jevljautuett ,  müfftg 

„gon  K.  «J&ieburcJ)  rcerbenb  bie  ©üter  öerfdjtveimt  unb 

„bic  £er$en  auf  frBmbb  ©olb  geriet,,  roeldjö  bodj 

„nneberum6  bergabt,  n>ie  fdjnee  an  ber  ©onnen,  bann 

„eö  bringt  fein  eigne  fcerjeetung  mit  im,  baß  iji  $of« 

„fart,  müfjtggang,  -tuol  lä6en  unb  alle  fofllidjfeit,  6es 

„gierb  frombber  »aar,  bamit  fart  ba$  gelt,  barumb 

„man  lepb  unb  le6en  getooget  fjat,  wieberumb  umfr 
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„fröinbbe  tt>eon,  ©pecerep,  fatnmat,  fettben,  fäbern, 

„f8|en,  lumpen,  Saretü  unb  atler&anb  wepbifdjer  SBaar 

f/au8  bem  tfanb." 

„SDUfeö  Ianb  fcat  fdjöne  nwber,  u6er  bie  maffen 

„bärljaft,  barumb  eS  aaft  repcfc  an  leuten  ift  <Da* 

„fcitneit  ift  e8  ein  gar  freuntlitfc  unb  fritfam  93oIf, 

„fti&üntffig/  jürnet  nit  leoctytlicj),  greift  audj  nit  fdjnett 

„jum  SOBajfen,  n?ie  bte  SanbSfnetyt.  @$  f&Henb  »öl 

„10  ober  20  Jaufenb  ©djioeDfcer  ober  £efoetier  einen 

„ganjen  monat  ober  langer  mit  einanber  jefcalb  liegen, 

„be$  feiner  ben  anbern  tvunb  f<tylec|)t  Unumugen  8eu« 

„ten  finb  fi>  feonb,  Oberer  unb  Salger  leobenb  f» 

„nit  unber  unen»  SBer  öfter  ange&otcnem  Sftiben  ben 

„anbern  tounbet,  l)at  ba3  ?e6en  üerroürft,  @o  fi>  Weg 

„in  if)rem  lanb  Mafien,  fci^tcfenb  fo  erfHid)  »on  allen 

„©epten,  jletten,  länbern  unb  orten  ire  Boten  &ufam* 

„men,  ber  6adj  ju  rabten:  fo  fo  bann  pe  triegen 

„mfijfenb,  flnb  fo  fo  f^nefl  auf,  bergleicfyen  t#  nfltt 

„glauß,  ba§  man  ein  fcolf  flnbe.  —  ©o  man  jum 

„Jtrieg  auSweQet,  fo  erroeHet  an  öilen  orten  \)t  einet 

„ben  anbern,  welker  errceflet  wirb,  galtet  e8  für  ein 

„eer.  3re  foeifung  unb  prootanb  furenb  fo  auf  ben 

„roffen  mit  burcfy  35erg  unb  $al.  SWerteitö  flnb  fle 

„bewaffnet  mit  gutem  panjer  ober  «£amif<|j:  fcafcenb 

„gemepnlidj  brei)  genfer,  ©ctytvert  unb  $>old;en  an  ber 

„@»ten,  barnadj  ein  ©pie§,  ̂ alepart  ober  s8udjfen, 

„oil  SRorbaren  ober  ©treotaren  gebraudjenb  fo.  Sertig 

„flnb  fo  jum  angriff*  3?ad)  erobertem  Sieg  ftnb  fi) 

„bem  ü&ertounbenen  ober  gnab  begarenben  freunblidj, 

„kenn  fo  $abenb  ein  gemot  nrie  bie  Souteen,  au$  in 

„&t\)t  be8  SrtebenS.  3)en  fr&mben  unb  gaften  ifl  e$ 

„ein  freuntli*,  fofifret)  unb  roagroegflg  oolf,  unb  ben 

„armen  beljerbergenb  fp  gern,  alfo  baf  arme  bürftige 
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„leui  in  biefem  laub  meer  effen,  trinfen  unb  gutd  gma$£ 

„fyabenb,  bann  etlicher  Sänber  lanbfajfem" 

„$ie  Sßriefter  ftnb  in  £elt?etia  in  eercn  gehalten, 

„Ijabenb  in  allen  Singen  bei  ifcnen  etteaS  mebr  Sfei* 

„fceit,  bann  anbcrSroo.  £er 51  b  e  1  trirb  auc^  für  anbre 

„©tanb  geert,  babenb  tte  eigene  £errföaft,  @i&,  ©djtöf* 

„fer,  ®erid>t,  Silel  je,  boty  berffenb  fi>  fein  fvieg  füren, 

„fein  ttyraneij  treiben  ,  unb  müffenb  auc^  felbS  jebem 

„anfyredjigen  recfyt  geben  unb  nemmen,  *>or  ber  Ober* 

„feit  ber  fiatt  ober  SanbÖ,  barunber  gefeffen  finb. 

„2>ie  Q3urgerf  djaf  t  ber  fletten  ernarenb  ftdj  eine^ 

„S^ette  allet^anb  faufmanfdjaft,  bie  anbern  burdj  al« 

„lerleo  Jjanbroerf}  etlid)  bebelfenb  jtdj  ber  gitteren." 

„3)ie  8  a  ti  b  1 e  u  t  «£eloetia  ijabenb  breierlei)  gen>arb, 

„etli<fy  ben  5lfetbaMv,  unb  baö  iji  ber  größte  teil',  bie 

„anbem  bauroenb  ben  w\m,  bie  brttten,  beren  aud) 

„gar  mel  ifi  um  alle  gebürg,  erneerenb  jtety  allein  beß 

„*9$8#  be3  fv)  fo  fciel  Ijabenb,  ba§  nttt  bie  28ei)ber 

„allein,  fonbern  auefy  fiarfe  manner  unb  fnedbt  biß 

„j?üb  melfenb,  fa§  unb  ßiger  maefcenb.  3)ie  werben 

„genennet  Sennen,  ire  SBonungen  unb  SBerffiette  @enn« 

„Kütten  \l" 

„91  Ue  ftanb  in  «öebetia  jtnb  gum  Ärieg  ge* 

„fdjift,  ber  (Sbelman,  Surger  unb  Sßauer,  audj  bie 

„$  rieft  er  jieljenb  mit.  9lUe8  toaS  oon  ÜRannöper* 

„fönen  an  bie  äBanb  brünjlet,  i(l  uon  natur  tnert&eife 

„jun  28affen  erboren,  barumb  Ijat  baä  tanb  öiel  frtegö* 

„fcolf,  foabenb  allen  fliegen  Seilt  ju  geben.  2>er  fünig 

„ju  granfreidj  enthaltet  jtetigö  100  auäerlefene  Jtnedjt 

„aon  S^bgenojfen,  bie  allein  auf  feinen  Veib  wartenb. 

„6o  fyabenb  bie  ÜBabß  lange  jar  ein  guatbt  fcon  ©}b« 

„genojfen  auf  200  ju  $om  unb  SSonnonia  enthalten, 

„als  SuliuS,  8eo  X.  9lbrianu8  unb  ©lernen«  je»  bis 

Digitized  by 



ool 

< 

„SKom  &on  (Sarli  V.  friegfcfcolf  gelrunneu  frarb,  bat  btc 

„gtvarbi  aufgebort*  Stern  Anno  Domini  J542  batt 

„ipabjl  <ßauht$  600  ßijbgenoffen  auf  brei?  jar  beftetlt  an 

„mer  ort,  jebeö  150  ju  einer  ©tvarbi  ju  legen,  als 

„gen  $om,  Jytorenj,  33onnonia  unb  -2lncona,  beren  tye* 

„bem  gab  er  beö  monatö  4  Jtronen  unb  jatltc^  jiret 

„ fletyber,  wie  fang  baS  beflanbe,  ba8  n>ei§  idj  ntt  k." 

5b-  ©arjonuö6),  freierem  nur  fd)on  meiere  in* 

teteffante,  btätyx  mitgeteilte  ©djilberungen  wrbanfen, 

fdjilbert  bie  Sauem  feiner  3«t  7)  «nb  feineS  93a« 

terlanbe«  3talien8),  na^bem  er  ibrem  ftlei§  unb  3fr* 

beitfamfeit  ©eredjtigfeit  nnberfabren  laffen,  alfo: 

„Setieben  allem  bem  £ob,  ba8  nur  biö  babero  ben 

„5ltferleuten  in$  gemein  gegeben,  unb  geben  muffen, 

„laujfen  gleicbn>ol  beu  etlichen  oil  nriebertvärtige  £lua* 

„Ittäten  für,  rueldje  nit  ju  toerfdjtveigen.  3)effen  ftdj 

„aber  bie  frommen  23autt?em  nitibt  anjunefcmen,  f»nte» 

,,mal  nidjt  fle ,  fonbern  bie  ©d^älfc  bamit  gemeinet  . 

„feonb.  Unb  erßlidj  tfi  offenbar,  bap  aiieb  ber  ©cjjult* 

„bei§  im  3)orff  nidjt  fo  gut  ifi,  als  ein  gemeiner  üRann 

„in  Der  ©tatt,  n?aö  foO  man  bann  von  ben  gemeinen 

„33aroren  fagen.  3)er  ©tabter  rubet  bodj  jum  tvenig* 

„fien  auff  ben  Sonntag,  ba  bodj  ber33an?er  audj  of* 

„termalS  auf  benfelbigen  fynauS  mu§,  fonberlidb  in 

„ber  (Srnbte,  rcenn  er  nit  in  einer  ©tunbt  null  t»et* 

„lieren,  barumb  er  ba8  ganje3abr  über  gearbeitet  bat, 

„benn  e$  mödjte  fein  fdjbn  SQBetter  mebr  folgen,  ober 

6)  £b.  ©arjonu* ,  ©cbauplafc  ber  ftiinfte  k.  <&.  590  f. 

7)  Sefanntlicb  lebte  er  jttrffc&en  1549  u.  1589. 

8)  ©urcb  bie  teutfcbe  Ueberfcfcting  unb  bie  Sinföiebfet 

be$  Ueberfefccrtf  ift  biefed  fflerf  aber  aucb  für  un£ 

national  gehörten. 
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„wenn  er  fid;  nidjt  cpfete,  mochte  fein  9Jad?bar  iftm 

„eine  Sföü&e  fparen,  unb  für  iljn  fyetmfüfyren." 

„9ludj  lagt  e$  ftd?  anfeilt;  als  wenn  ber  Saroer 

„fonberlicfy  »on  ©Ott  fcerjluctyt  feg:  fintemal  beneben 

„bem  gemeinen  &Iudj,  welchem  bie  6rbe  umb  ber  <Sün* 

„ben  willen  unbetworff en,  fld?  Beinahe  taufenberlei)  fon« 

„berlidje  Slüdj  befinben,  h)elti&e  infonber&eit  über  ben 

„93awer$man  geben,  unb  mu§  er  ju  aden  Seilten  ber 

„9?adj  unb  3orn  ©otted  gewärtig  fe^n:  Salb  erfattjfet 

„i&n  ber  Siegen  in  feinem  «&auS,  unb  betynafce  auf 

„feinem  Sager:  balb  lauft  einSJacfj  auö,  ber  ifcn  gar 

„austreiben  unb  vertilgen  will :  balb  fomfet  ein  Unge* 

„witter,  weldjeß  iljm  ben  (Saamen  au$  ber  (Srben  fdjlägt, 

„unb  bie  Sieben  auäfcfiwemmet,  balb  f ommen  bie  ©  a  r  t« 

„fnedjt9}  unb  trollen  feine  ©ol)ne  fei)n,  balb  fompt 

„ein  ÄriegÖ&auf,  ber  nimpt  t&m  atleS  fcinweg,  bad 

„er  mit  fawerer  ?lrbeit  erworben,  unb  oon  feinem 

.  „eigenen  £eib  erfparet,  balb  jagt  iljn  eine  Sljeurung 

„in  bie  3ubenga§,  ba  er  fein  übriges  »ollenbS 

„(äffen  mu§,  balb  fompt  eine  Dürrung,  ba§  iljm  nit 

„allein  ber  Slfer  unb  bie  §ru<$t,  fonbern  auty  bie  «$aut 

„uerborret;  balb  bringet  ifcm  bieÄalte  in'$  «§au3  bi$ 

„hinter  ben  Öfen.  3n  ber  Äalte  mu§  er  evftarren,  in 

„ber  <§i$  muß  er  beinah  berfdjmatyten ,  unb  ift  i$m 

„aded  juwiber,  baß  tßn  auti)  bie  SBurm,  ©djnagel, 

„9{auWen,  meujj,  (Srbflbfce  auf  bem&flb,  unb  bie£unb§« 

„fltöbe  in  bem  £au8  auSfrefien  unb  berberben  wollen." 

„So  ifl  er  audj  für  ff$  felbft  ein  garfliget  Unflat 

„in  allem  feinem  %f)nn  unb  SBefen,  fein  <§anbwajfer 

9)  ©artfnectit,  b.  ̂   gartenbe  ober  bienillofe  Äriegä« 

fne#te,  Sanbäfaec&te,  gegen  welche  oiele  SSeromumgcn 

crlaffen  würben* 
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„ifi  fein  Spiegel,  bamit  er  taglich  feine  £anbe  faltet 

„unb  \va\ä)d ,  wann  er  an  ber  Arbeit  ifi:  auf  ben 

„€onntag  aber,  wann  er  nicht  arbeitet,  hätet  er  fleh 

„wot,  baf?  er  bie  £änbe  nicht  naß  mache,  er  wifdje 

„benn  bie  ©uppe  ober  ben  93rey  bamit  aus  bem  33art. 

„Äein  SBunber  ifi  eö,  baß  man  ihn  uon  weitem  reudjt, 

„wann  er  mit  feinen  Sumpen  auf  einen  SBcrftag  in 

„ein  gemad;  fompt,  aber  baf?  er  nicht  ungerodjen  bleibt, 

„wenn  er  auch  fdjon  feine  bejien  fteperfleiber  anfyat, 

„ifi  eine  Slnjeigung,  ba§  er  gänjlich  mit  SDref  unb 

„Unratb  eingemacht  unb  burchtrieben  ift.  Qluch  jeu^t 

„er  fein  weift  «§embb  an,  alö  wenn  bie  «&ei)bejr  fleh 

„herfurtljut,  ober  bie  Schlangen  bie  £aut  Iaffen,  ober 

„bie  «ötrfch  bie  «$Brner  abwerffett,  We%«  alleS  nur 

„einmal  im  3abr  gediehet*" 

„Serner  fo  ifi  ber  33awer  aud>  ju  allen  h&fN<h™ 

„Dingen  ungefdjift  unb  unbequem,  wie  man  bann 

„fotiberlich  fpuret,  wenn  er  einmal  wiß  ein  Steuter 

„werben ;  ba  {lebet  man  wunberfeljame  5lufjüge,  unb 

„finbet  bie  gemeine  9tebe  wabr  fepn,  ba  man  fagt: 

„S)er  Sawer  t)at  feine  ©poren;  hat  er  aber,  fo  ifi'3 

„nur  einer,  bat  er  aber  jween,  fo  ifi  ber  eine  entleb» 

„net,  fejjnb  fEc  fein,  fo  feijnb  ffe  boch  nic^t  gleich,  fepnb 

„jie  gleich ,  fo  fabelt  ffe  boch  feine  9?iemen ,  Ijaben  fic 

„aber  Stiemen,  fo  finb  fte  öon  £anffen  Seber  jufammen 

„gefnüpffet." 
ff3«bem  ifi  ber  Sawer  aud^  gemeiniglich  nuö  ber 

„maffen  unhöflich  in  Sieben  unb  (Seberben.  3n  Sieben 

„gilt  ed  tbm  aöerbingö  gleich,  wa8  er  für  Seutlje  für 

„fleh  h***  In  geberben,  wenn  er  auch  mit  feinem  5Pa« 

„tron  rebet,  gebenfet  er  nicht  an  feinen  <&ut,  ba§  er 

„benfelbigen  abjöge,  e$  möchte  ihm  PieGeicht  ein  Slujj 

„anfallen,  wer  wollte  atebann  ben  Slpot^efer  bejahen, 
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„will  er  fldj  aber  etwas  t&fü#  erjeigen,  unb  fallt  itm 

„ein ,  baß  er  einen  #ut  auff  tot  ,  fo  jeudjt  er  itn 

«alfo  ab,  baß  er  tbn  auf  bie  Schulter  lege,  bamit  er 

„  nidjt  ju  weit  fcom  «ftopfe  f  omme,  er  mochte  itn  fon* 

„jlen  vieUeuijt  nic^t  wieber  finben,  wenn  er  itn  wie* 

„berumb  auffegen  wollte,  unb  wer  itn  öon  Weitem 

„fiebt,  ber  meint,  er  wolle  bem,  bamit  er  rebet,  bcn 

,,«&ut  an  ben  £alö  werften*  3p  aber  einer  fo  geföeibt, 

„baß  er  itn  gar  abjeudjt,  fo  tat  ber  arme  «§ut.  bie 

„ganje  3*it,  bie  er  rebet,  feine  Stute,  fonbern  muß 

,,$ä)  auff  alle  ©eitten  berumb  wenben  lajfen,  unb  faßt 

„aföbaun  bem  $ofyel  erfi  ein,  baß  er  itn  in  langer 

„3eit  ntc^t  auSgefetrt  tat;  bertalten  er  erji  anfängt, 

„ttm  bie  &ed?fen  (Sefeln)  abliefen,  ober  jfetet  itn 

„fonfi  gar  fleißig  an,  auff  Daß  er  itm  nidjt  aug  ben 

,,«&änben  gegaufelt  werbe«  ©onften  tält  er  aucfc  mit 

u feinem  ßet6  feine  gebürlidje  gratutat,  benn  tat  er  ei* 

„nett  Äolben  ober  ©tefen  (nunmetr  feonbS  alteüWuS* 

„quetengabeln),  fo  lehnet  er  fld)  barauff,  fonfi  möd)tc 

„er  wanfen ,  unb  in  ber  Siebe  fluten ,  ̂at  er  aber 

„feinen,  fo  muß  er  bocfc  wieber  ligen,  unb  foflte  er 

„jtdj  aud)  an  ben  QUtar  letnem" 

„(S8  tat  au$  ber  3Jawr  gemeiniglid)  fein  gewiffen, 

„weiß  aud)  wotl  ntdjt,  wa$  eS  fei),  benn  eS  ifi  itm 

„nicfct  Unrecht ,  baß  er  feinen  <§erm  befietle  unb  be- 

kriege wo  er  fann  ober  mag,  ba  er  fid)  bann  SWadjt 

„unb  Sag  auf  bebenfet,  wie  er  bemfelbigen  möge  ju« 

„fommen,  unb  bettfft  fi#  mit  ber  gemeinen  9lu8rebe, 

„baß  er  audjfetrbefdjweret  werbe,  ©egen  anbere  £eut  aber 

„ifi  itm  fein  .93ubenfiikf  ju  groß,  t)awt  feinem  9?a(t- 

„barn  bie  Ärauttauirter  ab,  fraut  itm  ben  ©arten, 

„föüttelt  itm  bie  Bieren,  liefet  itm  ben  ©eingart, 

„unb  wenn  er  ia  nickte  auberä  fan  bavon  bringen, 
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„fo  jeucfyt  er  ifcm  jum  wenigften  bie  $fafcl  aut,  ärnb* 

„tet  gern  friity  unb  foüft  e3  audj  Bei  ber  Uiadjt  fepn ; 

„wenn  er  ben  St'BMben  geben  fofl,  ober  9Jfa*t  beja* 

„len,  fo  ifi  er  Mutarm,  wei§  nicBt,  wie  er  fidj  genug* 

„famB  Beilagen  fofl.  SSertraui  iljm  fein  £err,  bafi  er 

„Äorn  ober  fonji  ftrud&t  herlauft,  fo  barff  man  nidjt 

„glauben,  ba{5  er  baö  erfefete  ©elb  ganj  liefere,  f)at 

„er  eine  Scfyaferety,  unb  flcDfet  man  tym  ©cfcaf  barein, 

„fo  geltet  er  ffe  ab,  Bringet  bem  $errn  bie  <§aute  unb 

„giebt  für ,  ber  SBolf  Bab  ffe  erbijfcn  ober  fle  feöen 

„geftorben;  flirbt  ibm  ein  €d}aaf  ober  fonft  ein  franf 

„oieb,  fo  fdjewet  er  fl<^  nit,  auf  ben  ÜHarft  e$  $u 

„tragen  unb  ju  berfauffen.  Dodj  rebe  i#  nidjt  bon 

„allen  Samern,  benn  e$  war  ja  ©ctjabe,  Wenn  man 

„feinen  frommen  Tawern  mebr  finben  fotlte,  fonbern 

„von  benen  rebe  idj  nur,  fo  beffen  befannt  unb  eö 

„nicBt  wobl  laugnen  fonnen.  58on  bem  ÜHangel  beS 

„©ewiffenS  fompt  aud)  biefeö  Ber,  ba§  fte  fo  weiblich 

„unb  f€^refltc^  fluten,  ibrem  eigenen  SSiebe  alled  Un* 

„gluf  wünfdjen,  waö  derben  fte  bann  anbern,  beobeß 

„9Wenf<&en  unb  SSieBe  tbun?  flefen  boDfer  Sügen  unb 

„Untren?,  tragen  gern  ba3  93rob  aus  bem  «&aufe,  ba§, 

„wenn  iBnen  bie  Obrigfeit  nidjt  fo  nalje  auff  ber  J&auben 

„fäfcen,  fle  wo(  eine  newe  ©oboma  aufrichten  moeftreu : 

„ —  geben  feiten  $ur  Jttrcben,  viel  weniger  jur  Seichte, 

„benn  follten  fte  aQe  tyre  ©ubenjlüfe  erjagen,  fo  mochte 

„beybeS  bem  ̂ riefier  unb  (Bnen  bie  Seit  ju  lang  wer« 

„ben,  fommen  pe  aBer  in  bie  ÄircBe,  fo  erwarten  fle 

„befc  Snbeä  nidjt,  banfen  ©Ott,  ba§  fle  jur  fealbeit 

„$rebigt,  oBne  ©efaBr  IjerauSfommem  ©er  aufgelegten 

„33u§  ad&ten  fle  ni$t,  benn  fle  Baben  audB-nidjt  bie 

„&tit  3JerBeif?en  jie  etwaö,  fo  mag  man  nidjt  geben« 

„fen,  ba£  fie  e8  galten,  Raitens  tynen  für  einen  JRuBm, 
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„bafi  jfe  Weber  bei  bem  2$Mn,  noc^  anberö  wo  *rirt 

„fiabtrenS  madben;  achten  ©otteS  no$  feineS  2Bortä 

„niclft  Diel,  unb  ficfen  iod)  doH  2(bergfauben8  unb 

„Saubere^,  beren  j!e  fl<$,  be?be8  für  ffrt?  felbft  unb 

„für  if)t  SSte^e  beljefffen,  übrigen  iß  bie  <£eel  in 

„einen  f)ot)Un  Saum  fcerpflbcft,  unb  leben  wie  bie  35c- 

„ßien ,  oon  wetzen  ße  nur  bur$  bie  Jaujf  unter« 

Rieben/'  
— 

„heutiges  $agö  fepnb  bie  Sattem,  fonberlid)  bie, 

„fo  bei  grofjcn  Statten  wohnen,  meißent$ei($  lißig, 

„wie  bie  SuAfe,  bo$l?aftig  wie  ein  SBolff,  Doli  99u« 

„benßuf  wie  bed  ©oneflä  iPferb,  bem  man  ntäit  trau« 

„wen  barf ,  man  fcabe  benn  bie  <§aut  im  @af ,  »er« 

„ßudjt  wie  bie  3>uffel  felbß,  *>on  welken  ffe  aud)  ge* 

„meiniglid?  regieret  Werben*  3n  Summa,  baljin  iß  eö 

„fommen,  ba§  wenn  man  jemanb  einen  argen  Sawren 

„fdjüt,  fo  ijl  e$  ebenfoaiel,  alö  wenn  man  ifcn  einen 

„abgefdjaumbten,  burdjtriebenen  (Sfßg  unb  «Rem  9363* 

„wicfyt  nennet,  af$  einen  Sarrabam  unter  bm  3W5r« 

„Dem,  einen  (Suribatem  unter  ben  SSetrugern,  einen 

„J&arpalum  unter  ben  Jfirdjenräubern,  unb  roa8  berglei« 

„djen  ehrbaren  ©eßnbteinS  me&r  fetyn  mag,  benn  bei  i&nen 

„iß  gemeiniglid)  weber  ©ewifien,  nod&  Srew,  uodjSer« 

f/flanb ,  fonbern  lauter  Siß,  betrug,  Salföbeit  unb 

„Soweit,  mit  beren  er  fcom  £auptfcljabel  bis  unter 

„bte  &ufjfo(jlen  burdjtrieben  iß/' 

@o  ftyilbert  ©arjonuS  bie  Sauern  fetner  Qtit 

SBie  tonnten  ffe  aucfc  wofcl  beffer  fetyn,  ba  eö  ifcnen 

nidjt  nur  an  allem  Unterricht  mangelte,  fonbern  fte 

au$  noü)  überbiefeö  wie  baS  23iel)  be^anbelt  wurDen ;  war 

bodj  ber  Slame  Sauern  unb  „a  r  m  e  2  e  u  t  e"  fynonpm ; 

unb  ein  9Wenfcf>,  ber  nicfrt  einmal  ©genannter  feined 

elenben  3tfj8  ifl,  iß  bo$  wobt  ber  ärmjte ;  fo  war  ti 
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mit  bell  geibeigeiten,  ienet  3«ten;  fie  würben  verfauff, 

rcie  ein  anbreS  £au8tfcier ,  bier  nur  ein  Setyfpiel  i0) 

*on  fjaufenben: 

„3$  ßonrab  ber  Srudjfeß  fcon  Uracfc,  JRitter,  t^ue 

„funbt  unb  fcerjelje  öffentlichen  an  btefem  ©riefe,  aU 

„Im  ben,  bie  biefen  93rief  Iefen,  fe&en  ober  fyoren  lefen, 

„baß  i<$  ben  (Srfamen  geiflficfcen  Herren,  bem  5I6t  unb 

f,bem  Gontoent  be8  (Sloflerö  ju  ?ordj,  \)af>  geben  bie 

,,2  Statten  9lgne8  unb  ibr  ©djrcefier  Wafylt ,  5De* 

„gan  9teinboft$  feiigen  Södjter,  unb  iljre  jtinbt,  bie 

„baöon  fommen  mögen,  um  bresj  $funb  geller:  ber 

„icb  gemährt  toon  i&n  bin,  unb  baö  geb  i$  in  biefen 

„©rief  bejlgeft  mit  meinem  3nftge[,  baö  baran  fanget. 

„$>iefer  ©rief  irarb  geben  ba  man  jalt  oon  G^rtjü 

„®cb.  1333  3afcr  tc.  <Da3  rcar  ja  tvolfeil,  fefct  <5ru« 

„ftuö  Ijinju,  aber  bajumat  riebtet  man  mit  3  QJfunb 

„mefcr  au«,  benn  heutig«  lag«  (1596)  mit  30  ober 

„mebr  SJfunb.  (§8  n?ar  aQeö  in  roolfeilem  $Prei8,  ba- 

„mal8  mar  rcenig  ©eib,  aber  große  ©efparfamfeit ; 

„beutigS  <jag8  gibtö  viel  gelt,  aber  aud)  eine  große 

„SJerfdjrcenbung!"  — 

55om  fcebauernSrcürbigen  3ujtanb  Der  ̂ Bauern  ber 

Sorbit,  fcon  ibrer  9)?ifibanblung  im  Ärieg  unb  Srie* 

„neu,  fcergl.  unter  anbern: 

«6  &  1 1  m  a  n  n ,  ®  e  f  (t).  ber  ©taube  in  Dentfdsjfanb 

1817.  I.  183  f.  191—210-  II.  315  f.  173 

bis  226,  323  f. 

aWetnerö  ©efdncfcte  ber  @tänbe,  270  ff.  294 

big  317,  113,  514  ff. 

«üllmann,  Sinanj^efö.  78— 113,  114—176. 

10)  Srufa*  ftttätiföc  Gfrromf  I.  903. 
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<Dfff<«  9laturaft>tftiftt  tc;  inSfcffonbtf  afcnr: 

21  n ton,  ®tf(6i*tf  b.  Sanbwitt^aft  I.  70—84, 

320—359.  II.  148—240,  243.  III.  123  6i8 

185,  6ef.  137  f. 

II. 

J 

ftitiberfpiele  unb  Ätnberfefic  bet 

Sorget*. 

3Bomit  bie  «ftittber  fW)  heut  ju  Sage,  je  nacfy  ben  toer* 

fdjtebenen  3ahtöjeiten  ̂ unterhalten  pflegen,  fc^eu  wir 

i)or  klugen,  unb  einem  aufmerffamen  Seot>ad)ter  bringt 

ftdj  bie  Semerfung  auf,  wie  in  ben  »ergebenen 9Ro* 

naten  jeberjeit,  au#  bie  nämlichen  (Srgöfclictrfetten,  felfrjl 

in  weit  entlegenen  Säubern  auf  bie  gleiche  5irt  wteber* 

lehren )  fo,  baö  Dramen  fliegen,  baö  tauffen  mit  ber 

SBtnbmühle  an  einem  @tat>,  baö  SHeif  Wagen,  baö 

(Spielen  mit  puffern  ober  ©(^nellfugeln ,  baö  33att* 

fpielen,  ©olbatenfpielen  u.  f*  w.  in  ben  wärmern 

3ahr8jriten,  bann  baö  (Schlittenfahren ,  (Siölaufen  ober 

glitfdjen,  fctyleifen  auf  beut  ßiö,  unb  baö  (gcfcneefraU 

lenwerfen  im  SBinter.  Ueberall  bajfel6e. 

Sllle  biefe  Unterhaltungen  baten  wir  in  unfrer  Jfinbheit 

felbfi  gen  offen,  unb  feitbem  oft  genug  bon  unfern  Bei* 

neu  SWartjfommen  genießen  feljen ;  06  aber  bor  mefcrern 

hunbert  Sauren  eö  auti)  fdjon  fo  war,  biefeö  ju 

unterfudjen  hat  ftcfy,  fo  »ief  unö  6efannt,  nod)  Kie- 

manb  bie  ÜKühe  genommen,  unb  bo$  bürfte  eö  nicfyt 
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weniger  inierejfatrt ,  unb  eben  fowo&t  $ut  ®efötö&tf  ber 

©ttten  ber  SSorjeit  gebbrig  fe^tt,  ald  bte  93efdjreibung 

ber  (§rg&fclid)feften  erwadjfener  SKenfdjen,  ju  treibet 

fld;  freilid)  ungleich  mel)r  Baten  fammeln  laffen ;  waö 

wir  aber  ufrer  biefe  Äinberfpiele  unb  (Srg&fe* 

lid)  feite  n  biä  jefct  aufgefunben,  wollen  wir  fyier  ju* 

fammen  fieQen* 

$Da3  jrieiberfrud&  ber  6eiben  ©djwarj1)  ju  21ug8* 

bürg  (beren  ber  äffere  ober  ber  SSater  SKatljiaö, 

$wif<fcen  1496  unb  1560,  fein  ©o&n  93 e 1 1  6on* 

rab  aber  fcon  1541  biS  1561  fcietleidjt  aucfy  no# 

langer  lebte,  ba  feine  Ofacfyridjten  plofclid;  abbred/en), 

giebt,  wie  über  fo  3Kandje$,  fo  aud)  hierüber  redjt  an* 

jiebenbe  5luffd?Iüffe. 

3n  9leid)arb3  -33efd)reibung  ber  OemStbe  biefer  Älei- 

berbüdjer  l)ei§t  eö,  bon  üKatf).  ©djwarj  „im  Safer 

1500  im  5luguft  bat  er  bie  bofen  JtinbSblattern." 

$>a$  Jtinb  liegt  im  33ette,  neben  tym  ft|t  feine  @d)we* 

jter  Marbel  mit  bem  Slirgwwebel,  ,unb  auf  einem  Sifd;* 

djen  nebenbei  jlel)en  fcerfdjiebene  ©piel je uge.  ©djabe 

ba§  biefe  nid?t  genauer  benimmt  jlnb;  inbeffen  wijfen 

wir  barauö,  ba§  aud)  bamalS  bie  kleinen  ifyre  puppen 

unb  anbre  ©pielgerätfce  Ijatten,  wenn  man  e$  aud; 

nid)t  fonft  f*on  ̂ atte  oermut&en  fönnem 

@.  23.  fpiett  ber  Heine  ÜKrttfyiaS  mit  einem  93ogeI, 

fctmer  ein  ÜKauödjcnocrbältanfbem^Ibe,  im  3«br  1506. 

@.  24.,  im  3al?r  1508,  berfelfre  in  einem  grünen 

-ftorfdjen  unb  ©trumpfen,  fpielt  mit  ©tynetlfügel* 

1)  SWatK  unb  Seit  Gtonrab  ©cbwarj  nad>  ifcren  merfr 

württflen  Scben^Umftanbcn  unt>  Äleifcertracbteu,  nacb 

Km  £u  53rQunfcbmeiß  bcpntltcbcn  Original  beförit* 

ben  t>cn  G.  G.  3*etc$>arb.  8.  3»ag^ebur^  1786. 
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rtjfit,  bann  mit  35 6g ein,  unb  bann  tteibter  eine» 

roflenben  Sa greif  *or  fi$  fjer.  3u  biefen  Slbbil* 

Hungen  fefete  @d)n>arj  ̂ inju:  „$>i$  u>a6  meine  Äutj* 

„ireil  luenn  id>  ou8  ber  ©fibul  fam." 

9ia#  6.  25.  fieljt  ÜRatbäuö  in  einer  f*trarjen  SCBefif 

unb  gelben  SRatttfl,  mit  einer  brennenben  $Bad>8fer$e 

in  ber  £anb,  vor  einem  2lltare,  beffen  Safel  bie  üRutter 

SWaria  unb  einige  anbere  J&eitige  vorfallt,  unb  auf 

betjen  roeif?  gebeeftem  Sifcfye  gn>ei  feuchter,  ein  Sttlty, 

eine  fladje  ©djufiel,  eine  £)blatenfct)ad)tel  unb  jluei 

Äannen  flehen,  unten  am  8u§e  aber  ein  ©locfdjen. 

©cfcwarj  förieb  bin$u:„im  3afcr  1509  im  ©ommer, 

„ftait  uns  aber  mein  SSatter  burdjauö  rvie  fcir  ftatr, 

„ba  n?a$  icfy  ein  ©djüfer  ju  ©t.  9D?ori§en,  troft  ein 

„üRöncfc  in  e>t.  Ulridj  »erben.  SWein  JUrjroeil 

„n?a3  mit  5lltargmel  unb  gemalt  Balgen,  (gcfd^ni^teit 

„^eiligen  93i(bern)."  ®d)toar$  tourbe  aber  feinÜRbndj, 

fonbem  a3ud)l)alter  bei  ben  *£rn.  ftugger  ju  Augsburg. 

3Jeid)batiiger  finb  nod)  bie  9lbbilbuugen,  rceldje  fld> 

in  beö  iüngern  33eit  Sonrab  @d}tt>arj(en8  SMlberbucfo 

befinben,  nad>  ber  Sefdjreibung  £rn.  9teicJjarb8.  0taäj 

<S.  98,  im  3adr  1543,  ba  er  ehraS  über  ein  3a&r 

alt  rcar,  erfdjeint  er,  im  Sauf«  ober  ©ängelroa* 

gen,  bann  am  ©angelbanb  auf  einem  ©  t  e  f  e  n* 

pferbcfyen  mit  einer  $eitfdje  in  ber  £anb,  baöSte* 

fenpferb  ift  bunt  bemalt. 

9?a$  ©.  93.  f.  ftueltber  Heine  Seit  givifdjen  1544 

unb  1 546  im  ©arten  mit  ÜB  a  i  f  a  f er n ,  tveldje  er 

an  einen  3roivn§faben  gebunben  fliegen  lagt* 

©.  103.  f.  fdjreibt  SSeit,  nm3  3afrr  1550,  alfo 

9  Sabr  alt:  „@o  rca8  big  mein  Sreub  trenn  i<&  au3 

„ber  ©dml  fam  ober  hinter  bie  ©d)ul  ging.  ÜJltt 

„SSbflel,  tribTen,  f (ufern,  £urnauffen,  raiff* 
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„treiben  uftb  bergleidjen  greuben  meet  rote  Neunten 

„ein  rcenig  angeigt  ifh" 

Qllfo  in  ftrd^ferleiy  SBetufligungen  trifft  man  Ijier  ben 

jungen  Sctytuarj  an. 

Suerfl  mit  einem  33ogel  auf  ber  Unten  «§anb  mit 

ber  99e9fd^rift:  „l)ui  -Sueben,  toetöjer  lauft  ober  giebt 

ein/'  25ann  fttiet  er  mit  bem  regten  Sufj  auf  ber 

Srbe ,  in  bem  ernjlli^en  33ejlreben,  ein  ©tücfc^en  «&o!j 

mit  einem  ©toefe  in  bie  Suft  ju  grellen*  2)ie§  nennt 

er  tribfen.  SBeirer&in  tvtrft  er  etliche  marmorne 

©djnetlfügeldjen  ober  Jflufern  in  ein  ©rubren  an  ber 

(Srbe,  mit  ber  $ei>fd)rift*): 

„(§8  geft  groei  üKarbel  id>  wollt  grab  einfließen/'  Sa« 

SBort  ©gge ti,  n>eW?e8  auf  biefem  33ilb  au<$  t>or* 

fommt,  roeig  £r.  9?eid)arb  nidjt  ju  enträibfeln.  S$ 

bejeiebnet  aber  ein  Änabenfpiel,  bei  roeldjem  einer 

fuc&t,  bie  anbern  Änaben,  roeld)e  um  bie  Qzdc  eines  «&au* 

feö  u.  f.  n>*  herumlaufen,  gu  erblicfen,  roo  fobann  ber 

juerfi  (Srblicfre  an  bie  Stelle  be8  ©udjenben  lommt, 

unb  roobe^  bfnn  immer  gerufen  wirb :  effetiScf  ober 

um  bie  Scfe.  (Surnoty  tyeut  ju  Sage  in  Sdjmaben 

gemeine^  JlinberfpieL 

Sei  einem  anbern  @piel  fud&t  93eit  ein  Schnell* 

fugeld)en  mit  bem  anbern  ju  treffen,  roeldjeö  er 

mit  bem  Säumen  fortfcfyneQt» 

3m  fünften  ©piel  jiebt  ber  Änabe  fcor  einem  auf 

ber  Srbe  gezogenen  Äreife  ober  j&ittd,  in  befienüHitte 

*)  3m3a&t  1426  würbe  inbem9i5r  Minger  ©piel^ 

gefefc,  l>er  3«genb  gu  fptelen  erlaubt:  ba$  $>aar* 

taufen,  Segeln,  0tat>treiben,  SRuf  ofcer^cfcneib  u.f.to.; 

ferner  bie  ©cbneHfügele^cn  unb  baä  £öpffpiel,  £afen 

iuf^agen,  SKüflcr,  ̂ orolinßevOTcrfroürlJigfeitcn  1824, 

©eite  48. 

w.  36 ■ 
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brei  einer  aSirn  ober  Weinen  ̂ oljlfreifel  ä^nltdje  ©ptefc 

ixingcr  liegen,  nacfy  treten  er  mit  einem  anbew,  ber* 

gleichen  oben  jugefpifcten  ©pielwerfjeuge  ju  werfen 

fd&eint ,  mit  ber  SBrgftyrift :  ,,©e|  mir  ein,  iti)  will 

bir  ein  nieten  fefeem"  (Snblicfe  trei6t  33ctt  einen  $a$« 

reif  mit  einem  ©täb(J)en  »or  fldj  Ijer;  ein  noä)  aOgc» 

mein,  befonberö  in  ©djwaben  übliches  «Rnabenfpiel* 

©♦  106.  f.  gwm  3abr  1551.  SBin  terfreuben, 

£Da  wirft  jtcfe  93eit  mit  Schneebällen  tymim, 

fdjleift  ober  glifdjt  auf  einer  (SiSbafcn,  unb  fucfot 

einem  anbern  Q3u6cn  bie  £afen  ju  fcfcen  ober  il?n  fal- 

len ju  machen,  unb  laßt  ftdb  von  einem  anbern  Äna* 

6en  auf  einem  Keinen  ©glitten  jieljen,  ber  von  }wei 

Brettern  jufammctt  gefefct  iji,  unb  an  einem  ©trief 

gejogen  wirb* 

©o  weit  ©d)war$» 

3n  @eorg  3Bifram$  ©ribfaben  oon  ?lnno  1557 *) 

fommt  baö  ©efecfct  vor,  welches  ber  junge  Seufrieb 

unb  feine  ©djulfameraben  mit  anbern  «finaben  gelten, 

wobei)  fle  ftdj  ̂ oljerncr  ©djwerter  unb  Q3ruftyarnifd7e 

üon  SSaumrinbe  bebienten,  unb  ftty  mit  Srben£15§en 

bewarfen. 

2)iefe$  waren  benn  bie  Sreuben  ber  «ftinber  be8  ÜKit* 

teffianbeö  unb  ber  gemeinen  Seute,  woju  man  nocj) 

ba8  S)rad:enjliegen  recfmen  fann  3),  bann  ba8  . 

„Sing erlitt  fn allen"  ober  9Jingfd)netIen ,  roaö 

benn  freiliefe  audj  Pon  (Srwacfefenen  gefpielt  würbe,  unb 

barin  bepanb,  ba§  ein  an  einem  graben  aufgefangener 

2)  ©er  ©olbfaben,  eine  fefrone  alte  ©efc&icfcte,  mter 

ber  herausgegeben  oon  Siemen^  Brentano,  8.  1809 

©.  20  f.  3n  3ürt(b  waren  um  1555  ̂ otoatenfptelc 

ber  tftuber  fe&r  gewöhnlich  DreUi  455. 

3)  granjteci  luft.  @#aubüj>ue  I.  982. 
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9?tng  nadj  einem  irgenbtoo  befeßigten  £afen  fo  lange 

geworfen  nnirbe,  bis  et  an  bemfelben  Rängen  blieb. 

fflo(f)  ifl  biefeS  Spiel  in  @ad)fen  ublid&4). 

3n  $etrar*ä  Srojlfirieget 5)  6.  66\  &eigt  eine 

Slbbilbung  unter  einem  Raufen  Äinber  eine3  im  @än* 

getoagen,  unb  ein  anbreS  auf  bem  ©tecfenpferb ;  ©♦  66, 

einen  Änaben,  weiter  auf  feinem  ©tecfenpferbe  bafyet 

gatloppirt,  unb  batet  eine  SBinbmuble m 

in  ber  $anb  bält.  Jtinber,  treibe  ©eifenblafen  burd) 

S$1)x%tn  fceraußbtafen ,  fommen  alö  Allegorie  fti&on 

itt;ben  ältejien  Slbbilbungen  bor. 

^Sbte  ©piele  unb  Unterhaltungen  ber  Jlinber  be$ 

31b  eU  unb  ber  Surften  toaren  benn  aud)  ibrem 

©tanbe  angemefien,  unb  jum  Jijeil  Vorübungen  ju  ibrer 

fünftigen  33eßimmung  —  ÜRilitarluenfle  ju  leiften.  ©o 

*  bebt  fdjon  Süfdjing  6J  einige  Riebet  geb&rige  ©teilen 

au£  alten  ©intern  au8,  toeldje  fld)  auf  gijmnafHfdje 

Uebungen  ber  3ugenb  begießen,  unb  betreibt  bann 

einen  <$otjfd)nitt  im  SBeif?  Äuntg,  Welver  bie  J?in= 

berfpiele  Jf*  SWarimilianö  barfteflt,  toie  folgt: 

„ÜWan  fle^t  einmal  ben  fleinen  5Jiar,  toie  er  oben 

4)  Sütying ,  ftocftentlfcfte  9Ja^ri*ten  I.  209.  374.  IV. 

181  f. 

5)  $etrard)a  £rof}fpiegcl  1572.  gol. 

6)  Sulding,  3litterjeii  unb  Stittcnvefen.  I.  8. 
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„auf  ben  (Schultern  eineä  üRanneä  reitet,  iffvx  gegen* 

„über  liegt  ein  üttann,  ber  au#  einen  «ßnabeit  auf 

„ber  Schulter  trug,  rücflingö  auf  ber  (Srbe,  sier  Sbe^ 

„fnaben  fpvingen  in  atlerbanb  Sefcbäfttgungen  unb 

„©teflttr.gen  um  i&n  6er*,  eö  fcfyeint  beinahe,  alä  roenn 

„bie  beiben  großen  9)?änner  afö  $ferbe  gebient  Ratten, 

„auf  benen  bie  Knaben  tumierartig  an  einanber  ge* 

„ritten  tuären.  SBeiter  hinten  ftfet  ü)iar  an  einem  niebri* 

„gen  langen  Sifdjc,  über  ben  eine  £ecfe  gebreitet  ift, 

„unb  auf  bem  eine  flehte  ßinjäunung  fld)  befinbet, 

„mit  einem  anbcrn  Jtnaben  ibm  gegenüber.  3eber 

,,bat  eine  fleine  Stittergeftalt ,  fcoüig  gebarnifdjt,  ju 

„SOferbe,  Dor  fidj  unb  fctjiebt  fte  bem  aubern  entgegen» 

„ÜJiarimilianö  bitter,  mit  eingelegter  £anje,  flicht  ben 

„•Jiittev  befi  anberen,  ber  fcfyon  jurücfgebeugt  liegt,  nie» 

„Der.  SDJan  ftef)t  barauö,  ba§  felbft  fcfcon  bie  Jtinber 

„in  ifyren  (Spielen  nur  baö  Oiittertiu*fen  Por  QUigen 

„batten.  91  n  einer  anbern  (SteQe  fpannt  er  einen  33o* 

„gen;  babinter  fctyiefjt  er  mit  einer  5lrmbvuji  nadj  ei= 

,,nem  93oget,  unb  feitroärtö  Dauon  brennt  er  eine  Heine 

„jtanone  ab  (f.  beüiegenbe  Sigur  IL  A.  au$  Dem 

„SBWäfumg
J'' 

3n  ber  Snfiruction  7)  für  bie  «£ofmeifler  unb 

$räceptoren  ber  beiben  iungen  «öerjoge  von  Samern, 

Ü)Jarimilian  1.  unb  flippen  t>.  3*  1584,  ba  erjle» 

rer  11  unb  lejjterer  8  3af;r  alt  tvar,  l)ei§t  eö  unter 

anberm : 

„9Son  2eibö'9)ebungen  werben  £ofmaifler  unb  $ra* 

„ccptor  nnffen,  toaö  auf  biefe  3abr  gebore,  afö  $aU* 

„fpült,  Äuglen,  Saffelfcfyüeffen,  niäpig  umlaufen 

7)  8.  £übner,  SBeubreibung  d.  ̂ taDi  SWüncben  II.  325. 

SejftnrteDcr  beitrage  III.  156  f. 
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„unb  veutten  ;  forgli$  faringen  aber,  unb  SBaffer  fdjwim* 

„uien,  weit  in  bfe  9Bettc  lauffen,  unb  bergleidjen  foll 

„ifjnen  nit  gemattet,  alfo  autib  ifartten  unb  Sßürffel  fei* 

„neöwegö  juegelaffen  fe^n.  S^ncn  mocfyt  ober  je  biSWei* 

„Ich  bog  Sfain  ©täctyel,  unb  $of?rfdmef;en  ,  unb  für 

„ein  Jturjweil  ba8  ©^a^fpiell,  wie  aucfy  baS  mfdben 

„erlaubt  werben ;  anfcerS  imb  mefyrerß  mir  9iof5*Sumb= 

„len  unb  OtitterfpiOfen ,  3<em  mit  J)e&en  unb  jagen, 

f,fann  ifjr  wadjfenbeä  alter,  unb  tote  e3  511  jebeS  fünf* 

„tigen  Staub  unb  SBefen  meiflen  uonnbt&en,  unb 

^►„tauglicfy  fein  würbet,  unfere  weitere  Bewilligung 

„fjernad;  geben." 

.  3um@d?lufi  wollen  wir  nodj  etlicher  Ä  in b er  fefle 

erwähnen  *). 

3um  Sah-  1426  wirb  in  (Semefaetf  Sfegenöburger 

(S^rontf  83  be3  33  irga tu mgebenä  gebaut,  weltyS 

bie  ©d&ulfinber  iatjrlid?  unter  Slnfüljrung  ifyrer  Se&rer 

ju  fcatten  pflegten,  bocfy  Wir  fefcen  ©emeinerö  eigene 

©orte  fciefjer: 

„  ©icfe  a3irgatum8,  weldje  wir  §eut  ju  Sage  woljl  irrig 

„SBacatum  (benSag  berSSacanj)  nennen,  waren  fonft 

„fetyerlicfce  Slufjüge  ber  ©djuljugenb ,  bie  atljä&rliclj 

„mit  SWatyen  unb  anbern3weigw  gefdjmücft  an  ei* 

„mm  fty&nen  Sag  uon  t&rem  Seljrer  auffer  ber  @tabt  in1« 

hSw?«  geführt  würbe,  unb  ba  ben  melen  3ufd)auem 

„lljre  8ferttfl!eit  in  mandjertety,  beut  iugenblidjen  Sllter 

„angemeffenen  £eibe8*ltebungen  gu  geigen  pflegte,  nfc^t 

*)  2)a$in  ße^ören  au*  bie  fonfl  in  ber  @c$wetj  übri* 
c&en£ätfc&  ober 53 ogenf * t eße n  bcrÄnabcn, 

f.  Sluntfc&li  SKerfwürbigfeiten  fcon  3üric&  &.  467. 

Scrgt.  Oreflt  ©.  455,  f.  unten  ©.  594. 

Sfcmeiner,  3iegenöburger  Styronif  II.  461. 
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„feiten  au*  »om  Seljrer  Benutzet  würbe  unb  eine» 

„frören  Sag  geno$."  , 

„3m  3afcr  1554  war  ben  beutfdjen  @<$utyaltern 

„aufgetragen,  biefed  33irgatumge$en8  muffig  gu  fie* 

„bem  Slfletn  im  3a&r  1559,  unterm  2-  3um  würbe 

„ba0  93er6ot  bal)in  Itmittrt,  baj?  ffe  mit  iljren  Jfinbew 

„nidjt  me^r  in  baö  $rüler  £olg  (ein  fletneö  SMbdjen 

„unfern  ber  ©tabt)  geljen  foHen,  fonbern,  ob  fle  33tr* 

„gatum  gelten  wollen ,  fallen  fte;,  gleidfjwol  ni$t  gu 

oft ,  im  ©d&ieggraben  gefcn,.alba  ble  üRäbef  unb 

„Änaben  abfonbern,  feine  Srommel,  Sauten,  griffen,* 

„©eigen  unb  einig  bergleidjen  3nffrument  ober  @at* 

„tenfpiet  gebrauten,  ober  einigen  Sang  balten,  fonbern 

„fleifjtg  Slufmerfen  bafcen,  bamit  i§re  ©c&ulfmber  gültig 

„fetyen;  auä)  fotlen  fie  mit  bem  hinausgehen  abwech- 

seln, unb  ni<$t  mebr  als  eine  ©$ule  auf  einen  Sag 

„ff*  alba  finben  laffen.  ©iefe  Äinberfejle  —  ofjne 

,/3n>eifel  —  Ueberrefle  be8  abgef^aften  alten  SBffdjof* 

„fpiels,  jlnb  bter,  in  3?egen86urg  (1803)  nocl)  ber- 

„malen  in  Uebung.  ©odj  tfnb  nun  SRufif  unb  Sang 

„an  bie  ©teile  ber  g^mnaflifcljen  8eibe3*llebungen  ge* 

„treten*)." 

SBie  baö  33  i  f  <J)  o  f  ö  f  $  t  e  l  gu  ?Regen«6urg  befdfcffen  ge- 

Wefen,  f.  weiter  unten ;  audj  gu  £  a  m  b  u  r  g  fanb  um  1 289 

etwa«  2lebnli#e8  ftatt  9),  „  J)ie  Änaben,  fowo&l  in  ber 

(beutfdjen)  Nicolai*  afö  in  ber  30?auen-©d;ufe, 

n?o  in  bem  Sateinifdjen  unb  in  einer  ftnftern  JDogmatif 

unterrichtet  werben,  würben  in  ber  ftrengflen  Jtlofter* 

*)  3u  Stfirnberg  würben  1614  ben  ©cbutyaltern  bie 

Äreujfafcrten,  ba$  Steden*  unb  Ärängfingen  mit  tyren 

flinbern  »erboten,  bai>tel9Kut&wttle  barauö  ertfKK&fc. 

©tebenfee*  2»at.  HI.  117. 

9)  Sarmann,  Samburg'föe  Sfrronif  I.  147  f.,.; 
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©iSciplin  gehalten  unb  offenftar  nur  foroeit  unterliefen, 

alä  nötljig  war,  um  tüchtige  Gijorfyerren  auö  if)nen 

jit  bilbem  9lm  ®ebä$tni§tage  be3  Setljletyemitifdjen 

ÄinbermorbS  erhielten  bie  3&flKnge,  man  benfe!  — 

ein  ftreubenmabl,  woju  baö  ßapitel  —  wie  gro§mü* 

t^ig!  —  fe#3  3Karf  üftünje  auswarf.  —  SBie  mag 

c3  an  ben  übrigen  364  Jagen  be3  3&fM  auSgefefjen 

Mafien,  unb  bie  Jtojl  unb  Pflege  ber  armen  Sungen 

—  wo  fein  greubenmabl  fiattfanb?  2)ie  Selofynung 

für  tfitleS,  flbfterlicfeö  Setragen  ber  Pfleglinge  beflanb 

barin,  bafi  am  ©t.  9lnbrea3;Jag  ber  näctjft  frbmmfle 

unter  i&nen  jum  5(6 1,  unb  am  Jage  t>or  ©t.  9ii* 

colat  ber  frbmmfle  jum  Sifdjof  gewählt  würbe. 

Seibe  95  üben  behielten  bie  ifjnen  unter  gar  unb  er- 

liefen Zeremonien  beigelegten  Sßiirben  biä  jur 

nMjjien  SBafyl,  unb  erfdjienen  fo  lange  mit  bem  ga
n* 

gen,  nad)  »eriüngtem  9Ö?af#abe  gefertigten  Or
nate  in 

ber  Stixty." 

©08  93irgatum  gelten  finbet  noefy  l)eut  ju  Jage  im 

aBurttemberg'ffben  ftatt,  wäfcrenb  be§  ÜKonatS  üWaty, 

unb  wirb  bort9Jtai)en  galten  genannt*  SebeSJtinb 

trägt  in  feiner  Diesten  einen  üJfaijen,  gewbfjnttd?  einen 

Sirfenjweig  ober  l'inbenjwetg  ic.  mit  bunten  Sanbern, 

aud)  wofjl  mit  einem  Sogen  weift  Parier  bedangt.  5)ie 

Jtinber  felbft,  Knaben  unb  3J?äbcf)en,  finfe  gleichfalls 

mit  Sanbern  unb  Slumen  gefcfcmücft  unb  in  i^rem 

beflen  5ßu^  S)ie  beiben  am  fdjbnfien  gejierten  flnb 

bann  bie  üJ2ai)etifbnige  unb  Jtomgftuien  in  jeber  ©cfyute 

für  biefen  Jag ;  ber  auf  bem  $lafe  im  Sm)en,  wofyin  ber 

3ug  gefct,  mit  allerlei  £ufU>arfeiten,  befonberS  aber
  mit 

<D?ujtf  unb  Janj  befäloffen  wirb,  an  bem  3ung  unb 

9llt  Jfceit  nimmt}  wobei  benn  auety  banfetirt  wirb,  unb 

Me  allenthalben   aufgewogenen  »üben  »af^wpen 
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imb  Ärantroaaren  feil  Siefen»   2)ie  üKagifhate  in  toi 

£anb*@täbt$en  nehmen  fetbfi  Sbeil  an  biefem  93olföfef}e, 

fon?ie  aud)  aUc  Honoratioren,  9?oc^  finben  nnr  eben  in 

<5ri.  granf«  5Belrbud>  10)  fcinji#tli*  beö  93  ifc^c  f 

fpicU  unter  ben  (gebrauchen  ber  Sranfen*): 

,,2ln  St.  vWicoIa3*5ag  (affo  wie  in  Hamburg)  toä* 

„Ien  bie  ©djüler  unber  einen  93i;fcfjoff,  jn?een 

„$)iacon,  bie  fifeen  inn  pren  Ornaten  mit  einer  $ro« 

„ceffton  in  bie  iir$  gelaittet,  6iö  baö  %n\pt  fürüber  ifl, 

„alSbann  geet  ber  9Jicolau3*93ifcl;off  mit  aß  feinem 

„£offgefinb  ?»  fingen  für  bie  Käufer,  unb  baS  Ijeifjt 

„nitt  gebetteft,  funber  bem  QSifdjoffein  fleur  gefamlet**)." 

„3m  3a6r  1487,  föreibt  Qluton  Sreufcer11), 

„waljrenb  befl  SKei^tagÖ,  toeldjen  Jfaifer  griebrid)  ju 

„Dürnberg  fydt,  in  ber  J?reu|n?od?en,  lief?  ber  Jtaifer, 

„bie  in  ber,  fo  mit  bem  Äreufc  giengen,  in  {Jatt- 

„graben  sor  bem  ®d)Iofj  laben,  unb  er  lieg  t>iel  99Ie|* 

„lein  i>on  üebfudjen  baefen,  barauf  fknb  beö  Jtot- 

„fer3  Silb,  bie  tbeilt  man  unter  bic  Jtinber.  3>er 

„*Cfefelrin  traten  fciel,  aber  ber  Jtinber  nodj  üiel  meljr, 

„ba  bin  id)  aurtj  bei)  getieft.  216er  bie  jtinber 

„maren  nit  alle  ba,  Iran  bie  JKeid&en  sollten  ire  Jtin« 

„ber  nit  ba&in  lafTen,  Ratten  forg,  fie  motten  gebrueft 
  i; .  f 

10)  <5ebaft.  granif,  Beltbu*  gol.  1534,  &.  52. 

*)  &t  üb  et  atmen  alteä  na*,  fo  &or  mehreren 

3a&rfrunt>crtcn  fogar  Die  äreu^jüge.  SSon  i&ren  ffiai- 
fa&rten  f.  unten. 

**)  2lu#  3lot>o($  bei  Soburg  finbet  no#  &cut  iii 
Sage  am  britten  ̂ ftngftfeyertage  ein  geft  ftatt  für 

bie  ©(fruljugenb,  wltyö  Stfc&ofä-  ober 

®regorut$feft  &eiH  Süfaing,  n?6*cntli*e 
^a*rtct>ten  III.  303  f. 

11)  2lnt.  Sreufeer,  Nürnberger  §$ronif,  9»anufcr.  4°.  btä 
1532.  ad  hoc  arm. 
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„irerben,  beäfcalb  tourben  ir  l*iel  bofceim  bebalten,  man 

„rourb  jefcunb  »iel  mei)r  finben  bann  auf  bi&mal." 

„1650  ben  22.  3inü  (6ei  bem  gn'ebenöfefl  gu  0iurn- 
„berg  gehalten)  ftnb  atlbier  bie  tfnaben  auf  ben  (8fe- 

„cfenpferben  auögeritten  12)  unb  befam  ein  jeber  einen 

„fftbernen  uierecf igten  SriebenSpfennig,  10  Jtreu£er  am 

„SBertty.  5luf  ber  einen  (Seiten  ifi  ein  Änab  mit  ei* 

„nem  Ääptfein  bebetft,  auf  einem  ©tecfenpferb  reutenb, 

„jirtfc^en  ber  3afc$abl  16—50.  3m  SSierecf  flefjt 

,,berum:  Frieden-Ge<lächtnus  inNumb.,  auf  ber 

„anbern  Seite  liefet  man  unter  bem  gefr&nten  bereiten 

„JHeictySabler,  ber  tag  Oeflerreidnfcfi*33urgunbifd)e  2ßap= 

„penfdjilb  auf  ber  33rufl  bat:  Vivat  Ferdinandus  III. 

„Rom.  Imp.  vivat.  ftnb  ber  Jlnaben,  fo  gerit« 

„ten,  1476  geftefen." 

£ier  folgt  bie  SIbbilbung  biefer  öiürnberg'föen  Stf* 
cf  enreitermünje : 

Fig.  II.  B. 

u>ie  fle  fid)  in  2Öifl§  3flünjberuf}igungen  13)  beftnbet. 

12)  t).  STOurr,  Beiträge  gur  ©efcbicbte  t>tä  30ja&rigcn 

Ärtegö  jc.  8.  Dürnberg  1790,  ©.  1  14. 

13)  ®.  Hnb.  SOStU,  5Rürnberg7#c  OTunjbcfufHqungen.  4°. 

1764  f.  I.  St).  353  f. 
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Siefer',  ScfiiftfieQet  bemerft  babei,  ba§  ein  ©pajfyogel 
unter  ben  ©afieniungen  auögefprengt  gehabt:  wenn  fle 

auf  einem  Stetfenpfertje  am  morgenben  Sonntag  uor 

feö  £erjog3  ö.  tymaip&ct.  $iccolomini,  f.  f.  $rin« 

cipal*Sommiffariu$,  Duartter  fommen  würben,  fo  würbe 

er  fynen  SriebenSm fingen  fdjenfrn.  @8  gef$af?  in  gro« 

$et^8nga$(,  unb  ba  ̂ Jiccolomint  biefen  5lufjug  fab 

unb  barüfor  fcerjlid)  fadste,  befteflte  er  fle  über  8  Jage 

wfeber,  wo  bctnn  nod)  eine  größere  üJZenge  orbentlidj  in 

@d)wabronen  aufgeritten  fam  unb  bieffc  üJlunje  wirf* 

Kdj  empfieng,  —  welche  in  großer  Qlnjaljt  ausgefragt 

worben  war.  — 

©a§  übrigens  fdjon  fcor  me&r  alfl  200  Sauren  bie 

Jtinber  fidt)  ganj  auf  biefelbe  58eife  befolgten  wie 

tyeut  }u  Sage,  ge&t  auS  beifiegenbem  S3ilbe  fceruor,  ba8 

Wir  in  einem  f)ol  fanbifdjen  23  e  r  f  e  fanben,  betitelt: 

Cats.  I.:  Houwelyk;  dat  is  de  gantsche 

ghelegenhuit  des  Echten  Staats  m.  K. 

4»  Gravenhaage  16'2S, 

in  welkem  tote  greuben  unb  Seiben  beö  (SljejtonbeS 

Don  aBrn  Seiten  beleuchtet  werben. 

Unter  feinen  vielen  fcfyönen  Jtu^fern  ift:  ofcne  3roei- 

fei  baö  #er  copirte  baö  teljrreicfcfle,  inbem  e$  eWen 

(jeDen  fflticf  in  bie  Sreuben  ber  Äinberwelt  jener  3^ 

gewährt  (gig.  II.  C.) 

2Bir  fe&en  bier  Heine  üWäbdjen  unb  Knaben  jW)  auf 

alle  3trten  belufligen.  3m  Storbergrunb  fpießnbe  üJläb* 

<J;en  mit  ifyren  Rupfen,  £au8gerat£e  aller  9lrt,  Jtin« 

berwägeldjen  u.  f.  w. 

©aneben  eine  ©$aar  Jtnaben  unb  9R&b$ett,  welche 

Solbaten  fpielen,  mit  ben  Staffen  jener  3«*  gerüflet. 

£>ann  einige,  bie  blinbetfu^  fpielenj  ba^inter  33uben, 
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©eil  (bringen,  auf  ©teljen  geben,  Jlegelfpielen,  mit 

ber  SSioline  unb  mit  einer  Äinberfdjeere  jfd)  untermal* 

ten.  5lnbere,  bie  Staden  fliegen  fafjen,  9ieif  treiben, 

$ßur$el6aum  fdjlagen,  ben  Greifet  peitfdjen,  ©eifenblafen 

machen ,  9imbS61afen  aufblähen ,  um  fle  ju  gerpla$en. 

SQieber  anbre,  bie  QSogel  fliegen  lajfen,  ober  auf  <5te- 

cfenfcferben  reiten,  ober  bie  anbre  JUnber  an  einem 

Sinbfaben  angebunben  mit  ber  $eitftfje  at3  Sßferbe  i>or 

flcj)  I)ertrei6en.  (Snblid)  SBilbfänge,  bie  ffd)  mit  Jpün* 

ben  umljertrei6en. 

Äurj,  ed  geigt  biefeS  93fatt  ben  3nnbegriff  fafl 

aller  bamaligen  unb  Jeggen  «fiinberftuele ,  unb  bient 

jum  SBeweife,  ba§  eS  mit  tiefen  fcor  200  S^^ren  fcfyon 

eben  fo  befdjaffen  roar,  toie  ie|h 

®ne  bem  Jtlofler  $rüfeling  im  3at)r  1249  erteilte 

pabfilidje  33ulle  ifi  befonberö  merftoürbig«  (§8  nuirbe 

barin  eine  Jlurjtoeil  ber  (Scjjul  jugenb  abge* 

föajft,  bie  bem  gebauten  Jtlojier  fel)r  oft  treuer  ju 

ftel)en  gefommen  trar. 

Sie  Stüter  pflegten  jW)  namlid)  allemal  am  3Öei$» 

nacfttdfeji  ju  vermummen  unb  ju  toerHeiben,  unb  in  oer« 

fdjiebenen  23or|1etIungen  unb  ©rupfen  in  ber  ©tabt  §erum 

$u  jiefjen.  5)ie  flubierenben  3ünglinge,  bie  fEd^  bem  geifl» 

litj/en  ©tanb  nribmeten,  wallten  auä  tyrem  SKittel  ei« 

£>aö  alte  Stf$ofä;(&pteL 
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nett  93 1  f  o  f ,  unb  sogen  mit  bemfelben  in  ba8  Jllofler 

Prüfling*  SBabrfdjeinlid)  würbe  ein  unb  boS  anbete 

ÜJtal  ein  ju  weit  getriebener  pigenblicijer  93?ut6rDttlen 

^eabnbet,  \>on  ben  fraftuotlen  3üngKngen  aber  SSiber* 

ftanb  geteiftet;  fo  ba§  ju  ben  Wefentlidjen  ©tücfen 

biefer  JfurjWeil  $u  gehören  anfieng:  bewaffnet  au§* 

gujieljen,  unb  ibrem  Sijtyof  einen  anjianbigen  efjrlicDen 

Empfang  ju  bereiten.  <S8  fam  baljin,  ba£  bie  @<$üler 

%$oxt  unb  Spüren  erbrachen,  ?eute  mtfftanbelten,  unb 

bad  93iel)  auö  ben  Stallen  wegführten* 

©iefe  in  SRaub  unb  STOorb  auöartenben  jugenbli^en 

hoffen,  bie  an  t&eil«  £)rten  unter  betn  tarnen  91  ar* 

renfefl  nod?  lange  Qnt  getrieben  Würben,  bat  ber 

•flbt  SB  e  r  n  l)  er  fcon  $rufeningen  abzufallen ,  unb 

wanbte  ftdj,  weil  ber  93ifd)of  um  biefe  Seit  fein  eige* 

ne8  9lnfel)en  hatte,  an  ben  $äbfUid)en  Stuft!«  SSon 

bafter  fam  borangeregte  33uHe,  auf  weftfte  iniinebrern 

5pro»in?iaW5onciIien  eine  Srneuerung  be8  Serbote  folgte. 

3m  Concilio  Salisburgensi  üom  3abr  1274 

iji  bie  17.  93erorbnung,  ofifonDerlic^  gegen  biefe  Ludos 

noxtos,  ben  fogenannten  episcopaJiira  puerorüm 

geridjtft,  unb  auebrücflitif)  »erfeften,  bafl  fein  Jtnabe 

ü  b  e  r  1  6  3  a  b  r  alt  fl^  bei  btefen*  ©tfel  beteten 

laffen  folle.  
W- 

6,  £b*  ©emeiner  JWegenSburg'fty  Sftronif  1. 

33anb,  Seite  357* 
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III. 

S>  a  t 

gvo£e  fltrtitbrujlfebtefftn  ju  3>iüritber$ 

Anno  1579, 
■ 

unl>  »an  i*n  /regfdjießVn  üb*rl)aupt.  * 

2tu*  no*  etwa*  t>on  ©lucfttöpfen.  (©.oben®. 394. f.) 

/,3n  «wm  guten  aKen  ÜHanufcripte ,  fagt  SBtO  *), 

j/finben  wir  bir  9laü)xiti)tf  bafl  Dr.  3o$.  «&efner,  frei« 

„#em  gu  (£$ren  bie  (&on  9BIH  bafelbß  betriebene) 

,,9J?cbaiQe  geprägt  korben,  ein  guter  ©  ta $Ifd)ü$e 

„getoefft,  unb  au<$  außerhalb  Dürnberg  fW>  burdj 

„biefe  ®efd?tcfli($feit  9tufcm  «nb  Slnfefcn  erttwben.  3«* 

„fdfligertvetfe  tjat  er  audb  ein  fe&r  folenneä  ©tabl» 

//f Riefen  fceranlaffet,  n>erd)c8  ber  SWagtfhat  ju  SWörn* 

„berg  1579  angefteUet  fcat.  S3on  bemfelben  <5taf)U 

„ftfciefjen  unb  bem  ?tntbeif,  roeldjen  Slboocat  £ef« 

,,ne&  baran  fcatte,,  tnelben  bie  befagten  Ütfanufcrifcte 

,,fö*genbe$:'J 
„1579,  ©amflagS  fcor  $fingjlen,  fcat  SMarggraf 

„©eorg  Sriebridj  mit  feiner  jteeiten  ©emaljlin,  ©itybia, 

f/^&erjogtn  öon  35raunfd)toeig  unb  Virneburg,  «§eimfüfc 

„rung  unb  Schlager  gehalten,  unb  baju  aud)  ben 

„JRatl?  ju  9iiirnberg,  fcornemttd;  aber  ju  einem  ange* 

#/fkQten  6tal?elftyie{jen  gelaben.    ©er  diatf)  Ijai  ©r. 

1)  ®,  «.  2BUI,  SRurnberg'fcfcc  SWungbelufligungen,  4. 
Dürnberg  1764.  I.  ©b.  ©.  59  f. 
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„ffirfti.  ©itaben  gu  folgern  ©nritt  mit  rfnem  ltd&fr 

„braunen  $fetb  öereljrt  unb  gu  ber  ̂ eimfiibrung  Sie* 

„ment  93ofEamer  unb  $an8  S^ob  hattet  abgefertigt, 

„benen  flnb  nodj  28  ©taljelföüfcen  nachfolget*  ©er 

„SWarfgraf  bat  bep  folgern  gut  Befielt  unb  erftenSln* 

„ga6  100  3)ucaten  fret;  beigegeben,  bie  f)at  gewon* 

„nen  «Öergog  2luguftu3,  ßljurfürfi  gu  ©adjfem  Die 

„anbÄ  fjat  gewonnen  feiner  fiaquaien  einen  Dp.  3o(>. 

„Offner,  ber  unter  ben  JRürnberg'fttyen  ©ta&elfd?ü&en 

„gewefen,  bat  gewonnen  einen  lebenbigen  Odjfen;  bie 

„anbern  ©djfifcen  tyaben  anbre  ©aben  erlangt ,  alfo 

„bafl  14  ©cfyiefifabnen  gen  Dürnberg  gefommen  ftnb. 

„Sie  ©cfcüfcen  ffnb  aQe  woljl  tractirt,  unb  ben  !Küm* 

//berg'fdjen  ©efanbten  ber  <£rang  aufgefegt  worbem" 

„3m  öerwiti&enen  1577»  Safc  ff*  rfn  auSgefd^e* 

,,ben  ©faljelfti&iefien  gu  SKün^en  gehalten  wor* 

„ben,  bem  etliche  ©tal)elfcfyu|en,  unb  unter  benen  Dr. 

„3oi  «öeffner  bepgewobnet  Sem  iji  fcom  JRatb  gu 

„SKünäjeri  wegen  ber  ©tabt  Börnberg  ber  ßx  an  j 

„aufgefegt  worben ;  ben  er  aud;,  ungeadjtet  fei^fint* 

„fdjutbigung,  annehmen  muffen.  2118  aber  bwjpwiir 

„Dumberg  biefen  Grang  eine  ßntiatiQ  bei  ft# be&al* 

„ten,  bat  fid)  inmittelfi  begeben,  ba§  ein  Sanböfyergi- 

„fd)er  SJunbStag  gu  ÜHünti&en  gebalten  worben,  U\) 

„welkem  einer  be8  3?atlj3  gu  Üttünd&en ,  ben  9turn* 

„berg'W^n  ©efanbten  Dorgerudt,  wie  bep  bem  9Jatb 

„gu  ÜKundjen  angelanget,  a!8  folte  ber  üiati)  gu  9iürn* 

„berg  biefen  Grang  mit  fotdjem  Unwillen  unb  3Be* 

„fdjwerben  angenommen  $aben,  ba§  jie  Dr.  Offnem 

„beöwegen  auf  einen  Sburn  gejiraft,  unb  ben  ßtanj 

„bem  -ttatb  gu  aWündjen  gurücfföicfen  tvotten.  OÖ&ppi 

„nun  foldj  S3orgeben  o#ne  ©runb  gewefen;  bamit  aber 

„bod;  ber  SRalf)  au*  bem  93erba^t  fame,  iji  im  üKo* 
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„nat$  SlpriH  biefeö  3a$rS  1579  befäfoffen  toorbeiv 

„ein  £au£tflalj}lf<i}ie#en  angufieOen,  n?ie  bann  bie9luö* 

„fcfcretben  in  btefem  SRonatf)  gebrueft  unb  an  alle 

„Stabte  nalje  unb  ferne  auggefertigt,  unb  ba3  ©<J)ie* 

„gen  auf  3acobt  ober  ben  25*  3ulp  beftimmet,  fol* 

„<fce3  aud)  an  ben  ©t&tfen  ber  ©tabt  Dürnberg  an* 

wflef*fagen  worben." 

„9118  nun  bie  beflimmte  Qtit  be8  ©Rießens  Gerbet 

„gena&et,  bat  ber  9?atfj  au$  i&rem  ütfittel,  Clement 

„93olfamer  unb  93artbel  Sß&mer  gu  ßranfcljerren  t>cr« 

„orbnet.  ©ie  «öatlertMefen  $at  man  auf$  fc^&nfte  ge* 

„gieret,  bie  ̂ Brunnen  gema&let  unb  bergulbt.  5)ie 

„®d)ie§ftatten  tyat  man  mit  frönen  gemalten  tafeln 

„befleibet;  oben  barauf  tfi  ein  $8ilbni§  gortunä  mit 

„einem  rotben  ©egel  gefieDt  tuorben,  TOeldjefc  fid}  umb* 

„gebreljet  nacfybem  ber  SCBinb  gegangen,  5Die  ©djranfen 

„&at  man  ade  xotf)  unb  toeifj  gemalt,  unb  an  ben* 

„felben  fcom  ©äjiefjjeli  bi$  an  bie  .Statten  gu  beeben 

„©eitatt  50  fdj&ner  gemalter  Ijolgerner  ©aulen  aufge* 

„tS^ftT  unb  gnnfdjjen  biefelbe  fdj&ne  ©e&äng  &on  grü* 

„trlÄ^aubirerf  unb  glinteraerf ,  unb  in  ber  SWitte 

„grüne  Jtranfc  mit  ©cfcilben  aufgehängt,  auf  treiben 

„beß  JtaiferS,  aud)  ß&ur  unb  Surfleu  unb  öieler  <Bto!ttc 

„ffiajtyen  gemalt  geftefem  3ludj  jlnb  auf  ber  fallet* 

„roiefen  21  fdj&ner  ©egelte  nW&t  allein  gum  ©Riefen, 

„fonbem  au#  gum  ©fielen  unb  anberer  Jturgweif,  ttrie 

„audj  gum  (Sffen  unb  Srinfen  aufgefcfylagen ,  unb  ju 

„folgern  9tit>e  auäj  eine  Jtucfcm  Qtbautt  Horben/ 

„2)er  SRatf)  fcat  gur  befien  eingab  100  ©olbgulben 

„frep  befcor  gegeben,  and)  flnb  bie  anbern  ©aben  eitel 

;>@|ft)gulben  genjefen,  bie  ber  9Jatt?  infonber&eit  bagu 

„münjett .  Iaffen ,  unb  flehet  barauf  auf  einer  ©eiten 
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„ber  ©tabt  Slfirnfrerg  2Bapfcen;  auf  brren  anbent  bie 

„Sabrjahl  1579,  unb  babet  biefer  JRetomt: 

„2(uf  bem  ©cfcteSen  in  biefem  3a&r 

„@olc$er  ©tucf  100  ba$  Seftc  tt>ar." 

„9ln  et.  3acob3tag  ben  25.3ulü  ifi  baö  ©Riefen 

„angegangen,  unb  flnb  getoefen  111  frembe,  bann 

„136  3?ürnbergifc$e  ©<$%n.  ÜRan  bat  getrau  24 

„<Sü)u$,  unb  bamit  5  Sage  gugebracljt.  3nmtttelfl 

„fcat  ber  3tat&  täglich  bie  fremden  ©thüfcen  mit  32 

„Jfanbeln  SBein,  au#  mit  ©rob,  Ää§  unb  06ji  »er* 

„ehrt,  toelcheö  bie  öerorbneten  Sran^erren,  fo  ieberjeit 

„vorhergegangen,  präfentirt ,  unb  bur$  bie  ©djiefjfiat« 

„ten,  fo  man  umbreben  f6nnen,  ü6er  ben  ©chieffolafc 

„unter  baö  3dt  tragen  (äffen;  ben  31.  Sulp  Ijatman 

„angefangen  ju  gleichen,  @3  $at  aber  Stephan  Stiebet,  ein 

„Sogner  unb  SQBirtb  »on  SlugSburg,  bie  befte  ©abe  mit  1 3 

„©tihujfen  ungleich  gewonnen,  hatte  9  ©djuf  auf  einan» 

„ber  getroffen.  Die  anbere  ©ab  hat  gewonnen  «&anß  Äoler, 

„ein  93oljmacher  juJWürnberg,  mit  12  Styuffem" 

„Siefen  Sag  f)at  man  viel  fdh&ner,  n)olgebu|ter 

„unb  mit  golbenen  Jtetten  unb  anbern  Jtleinobien 

„gejierter  junger  Änaben  in  ben  ©chiefgraben  georb* 

„net,  bie  gaben  fynaui  auf  bie  ̂ allenofefen  ju  tragen. 

„2Jor  benen  flnb  erfllicb  tyxQttxtkn  4  Trompeter,  nach» 

„malö  beö  SRat^ö  $rovtfoner  unb  ÄriegSleut.  Denen 

„flnb  gefolgt  bie  ©tabtyfetffer  unb  auf  biefelbe  bie 

„jtveen  ßran^^rven,  Gtement  JBolfamer  unb  Sart^eL 

„Monier.  3«  nodjfi  vor  ben  Jtnaben  ifl  gangen  ein  gro* 

„§er  vierfdjr&tiger  ÜWann,  £anö  £)c&8  genannt,  feines 

„£anbtoerf8  ein  «&aufcfnfchmiebt,  beffengleidjen  an  Sange 

„uiid  Dicfe  jur  feiten  Qdt  in  ber  ©tabt  Dumberg 

„nid;t  n?ar,  beffen  ©cftalt  gegen  ben  «einen  Änaben 
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f,fel?r  lafytlid)  gu  fcfcm  geroefen.  liefern  jtnb  bie 

„.Knaben  .als  tyrem  guter  nachgefolgt,  baben  feibene 

/,Sa^nen  getragen,  an  benen  feibene  Q3eutel  ge&ängt, 

f/barinnen  bie  ©olbgulben  gelegen»  Stadjbem  nun  bie 

„@aben  auögetfcetlr,  ifi  man-wieberum  in  gleicher  Drb* 

„nung  in  bie  ©tabt  gejogen,  unb  l)at  ein  jeber@cfyu|, 

„ber  eine  ©ab  geroonnen,  feinen  8rat)nen  getragen,  l)a* 

„ben  audjf  aOe  bem  9?iebel  toon  Slugäburg  ba3  ©eleit 

„big  cor  feine  Verberge  jum  üWonbenfdjein  gegeben.'7 

„Set;  biefem  ©gießen  i ji  auc$  ein  ®  l  u  d  3  i)  a  u  e  n 

„angepeilt  werben,  barüber  obgebadfite  Gran&ljerren  ge* 

„fefcet,  unb  fonfi  nod)  6  ©enannte  be8  grBfjern  SiatfcS 

„Derorbnet  getvefen,  welche  baS  ®efb  eingenommen  unb 

„%e\\e\  ausgegeben*  Sur  einen  jeben  Settel  bat  man 

„eingelegt  6  Äreu|er.  2)cr  ©aben  flnb  gewefen  400» 

„$>ie  bejie  @ab  190  fl.  roertl),  bie  anbere  130,  unb 

„ffnb  über  84000  Settel  angelegt  worben ,  außer  be* 

„ren,  fo  gu  Sranffurtl)  eingelegt,  bie  iljre  befonbere 

,,3tf)t'  fleljabt  S3atb  nad)  bem  ©djiefien  t)at  man 

„tinityffe  (jBljemc  Srucfen  auf  ber  J&aOeraiefen  öor 

„bätf ©djießfiätten  ausbauet ,  ben  ©Iucfäjjaueit 

„barauf  'auszurufen.    JDen  6«  September  tjaben  4 

ritfdjmeifier,  2  große  fupferne£aöen  btnauS 

„getragen*  SBor  tl)nen  t)er  finb  gegangen  ein  $rom*  ' 

„peter ,  audj  Srommelfdjläger  unb  Pfeiffer*  3n  bem 

„einrn  J&aoen  flnb  gewefen  bie  3**tel,  barauf  bie  3?a* 

„men  berer,  fo  eingelegt  Ijaben,  geftanben,  in  bem  an- 

„beren  £aben  bie  ©aben  unb  barju  foöiel  weiße  3**ff 

„tel,  baß  bie  Slnjat  ber  Qetitl  beeben  J&äoen  gleich 

„gewefen,  unb  waren  biefe  Qettel  alle,  bamit  jte  nicfyt 

^oneinanber  flatterten,  mit  mofjfngenen  SRinglein  ein« 

„gefaffet.  9tu8  biefen  J&afen  bat  ein  baju  oerorbneter 

//3"ler  {ugleid^  aus  jebem  einen  ßttttl  genommen, 

vi.  37 
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„unb  ifl  ouf  |ebet  @eüen  ein  Äangelliji  gefeftw, 

„welcher  bie  Qetttl  aufgetljan  unb  beriefen.  9Deren 

„tarnen  unb  3<*&l  unb  06  mit  benfelben  eine  ©ab 

„beraudgefommen,  l)at  ein  $ritfd)meifler  gu  Beeben  ©ei* 

„fen  laut  auSgeruffem  SBenn  eine  ©ab  Üerauö  gefom- 

„men,  $at  manem3*t4Kn  mit  ben  SSrompeten,  au$ 

„frömmeln  unb  $feiffen  gegeben*  —  S)e8  92ac^td  ̂ aben 

„gween  ©enannte  beebe  $ä*>en  öerffegelt,  unb  be3  SRor» 

„gen8  iljre  Siegel  Wieberum  recognoScirt.  S)a8  tyat 

„alfo  gewä&ret  bid  auf  ben  26«  September,  barnadj 

„fyat  man  öffentlich  aufgerufen:  wer  au«  bem@lücfä* 

„l^en  etwas  gewonnen  &atte,  ber  feilte  .fldj  ben  11. 

„October  auf  bie  ̂ aDerwiefen  berfugem  2luf  biefen 

//Sag  M  man  bie  ©aben  be$  ©(ücf^aDend  burdj  ge* 

„gierte  unb  wof}lgebu|te  junge  Jtnaben,  beren  in  200 

,/geWefen,  fytnauÄ  auf  bie  £aHerwiefen  tragen  lafien, 

„bor  benen  abermal  ein  Trompeter,  au$  Trommel« 

„fdjläger  unb  Pfeiffer,  wie  au$  oor  ber  beflen  ©abe 

„wieberum  ein  Srommelfcljläger  unb  Pfeiffer  ̂ ergegan- 

„gen*  ©arauf  fjat  man  t>on  obgeba<J)ter  SSrufen  bie  <8a« 

„ben,  wie  jle  nacl)  einanber  ergebt  werben,  Ijerabgelefen, 

„unb  einem  jtben,  ber  gugegen  gewefen,  feine  ©ab  gegen 

„Slufweifung  feine«  Settels  gugeftetlt.  $>ie  befle  ©ab  ift 

„gen  (Srfurt,  bie  anbere  gen  Seipgig  gefommen." 

Sitte  <5(jronifen  ber  ©tabt  Dürnberg  gebenfen  biefe* 

folennen  ©taljl«  ober  9ltmbruji  *  ©djiefjenS,  unb  nen* 

nen  eä  ber  Dteic^d ^äbte  Ärangfdjiefi en*);  o&ne 

*)  2Beil  fcie  ©tabte  umwcäfelten,  folc^e  e^ießen 

gu  eeranftolten,  unb  bie  ©efanbten  jener  (Statt,  wcl<$c 

ba$  natffte  SRal  au  bte  Seite  fam,  auf  bem  eben 

gehaltenen  gefront  würben;  fo  winte  ber  Stnrnberg* 

f$e  ©cbü^e  311  SRüncben,  un&  ber  Siege nöburger  gu  Dum- 

berg betratigt  unb  borten  ta$  nac&fk  ©Riefen  wiegt 
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un3  tnbejfen  Bei  ben  unDoflflanbigen  Iflatyifytn  auf« 

juljalten,  roeldje  fle  liefern,  laffen  toir  fogleid)  eine 

gereimte  83ef(&rei6nng  beffelben  folgen,  roel$e 

ftd)  einem  Sremptar  Don  9lnt.  Sreufcert  ÜJinfcr.  dl)ro« 

ntf2)  OeI<$e  Don  ben  Derfdjtebenen  Seffern  3"f% 

erhalten)  angelangt  finbet  unb  oBtge  s8efd)reibung  au$ 

9Bia  ifceits  erläutert,  tljefl«  Don  ifcr  erläutert  tvirb, 

aud)  mandjerfep  3ufafce  enthalt ;  unb  toenn  aud)  m#t 

wegen  i&rem  btdbterifd^en  ffiert^  ,  vorauf  ber  33erfafier 

in  feiner  ̂ erjütyen  natoen  ©pracljfe  Don  fctbfl  Derjtdjtet, 

bodjj  toegen  iljrer  Seltenheit  aufbetoaljrt  ju  werben  Der» 

bient.  Sie  lauM  iD&rtlidj  alfo : 

1579.        man  jelet  na$  S^rifti  ©eburt  fürtoar 

SinbaufenD  fünffbunbert  neununbftbenjig  3ar< 

S^att  man  ju  Dürnberg  Diel  £urjn>eU  treiben 

Sin  ©gießen  unb  ©lücffwfen  aufreiben, 

Daö  Ort,  ba  man  ftbiefjt  tft  eutb  mol  befannt 

Sie  Gatter  SBifen  ift  fte  genannt. 

2Sit  fc&ranfen  tvo\  be&ägtenn 

Sie  SBifen  mit  grünen  Safen  überlegtenn , 

3u  bifen  fambt  aucb  fronen  ©cpeuenn 

Steffen  bte  brep  Srunnen  aucb  Derneuenn , 

tylit  fcbönen  ®ö!bfarben  aucb  Dergleichen 

Die  @<branfen  rott  unb  weiß  anpreisen . 

Sieben  tiefen  @$ranfen  ju&anben 

Sinb  54  gemalt  SÜDerfänlen  gejtanben, 

3tDif$cn  atoeyen  ©aulen  je  gemein 

fingen  ber  fieben  Sburfürften  Sappen  fein, 

^tunben  aucb  gan$  ̂ terlt*  unb  frep 

©tunben  Der  Stetcbftätt  SBappen  autb  Dapev. 

Seittcrtyu  icb  eucb  autb  fagen 

Sbut  man  ein  bob«$  ©iß  auffölagen , 

Oben  auf  bem  2Ba(tf  wolgemut 

Siunb  ein  SKufterftetten  gut. 

Die  anber  unten  im  ®raben  war 

2)  ttnt.  Sreufcer  Nürnberger  Storni  9Wcyi. 
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2Me  brüte  unten  auf  ber  SBifen  im  2baK,. 

Oben  auf  ber  ©ebieäfietten  genannt 

SBolformirt  unb  gau$  jtertt^  flanbt 

2luf  einer  bloroen  Sugel  runbt 

2)ie  ©ottin  gortuna  fhmbt. 

Unb  fürt  in  tjjrcr  regten  f>anb 

33on  rot  unb  weißer  ©eiben  ein  ©egcl  genant, 

2)amtt  t^at  fle  ftcb  roenben  unb  brq>en, 

^at&bem  ber  2Binb  tyät  Neben.  " 

Unb  an  ber  Übt  neben  3«§er  jubanben 

©inb  aueb  jwu  gemalte  ©ottin  gefknben. 

Sieben  biefen  aroepen  ©ottin  bebaebt 

SBaren  ̂ toeen  gulbe  Soweri  gemalt, 

J)tefe  jween  gulbe  Sot&en  fein 

gurten  ber  SReubftatt  Dürnberg  Sappen  Hein, 

Um  Qi  ber  SDurnlein  $u  fcanbenn 

©tunben  jttep  SStlblein  mit  rot  unb  meifen  fanben. 

SBeitter  tbu  icb  eu<$  melben  unb  fagen 

Saren  24  3*ft  auf  bie  SBtfen  gcfcblagen , 

3n  Summa  ate  ̂ errlic^  unb  wotbebaebt 

äueben  unb  Detter  auf  bie  SBifen  gematbt. 

ÜÄebr  betten  fie  unten  auf  bem  $lan 

3e  bül$en  ̂ fcrb  f  traitff  ein  aufgefüllten  37Jaun , 

Darnacb  roarff  man  ganj  wolgemut 

3e  aebt  SBurff  umb  fünf  Pfennig  gut , 

2Ber  ibn  in  aebt  SSurffen  umbmerffen  t&ett 

@inen  jtlbern  pec$er  b*tt. 

daneben  aueb  gehabt  in  gemein 

<£in  Äugelplaj}  groß  unb  Hein. 

(Sin  ftlbcrn  peefcer  baß  i&r  toeft 

3fl  getoefen  im  kugeln  ba$  peft. 

©erbalben  aU  rool  unb  f<bon  begabt 

Slucb  ein  fxi$  ©rufen  gebabt 

Stun  tbu  itb  Sucb  fagen  fort&tn 

©pilet  man  in  Äupfer  unb  3tnn 

3n  fttbern  peeber  unb  febtfing  gemein 

©rauff  fhtnb  biefer  Steint 

Gtnbaufent  fünfbunbert  im  79.  3«br 

€in  ©treffen  ju  Dürnberg  n>ar 
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Äam  man<$er  gutter  @<$üfc  bar 

Hnb  t>er^offten  unter  tfaen 

£)a$  S5efl  ju  gewinnen, 

©amit  ba$  ©c&iefTen  wirb  gebaut 

3ft  baä  inn  bie  gebac&tnu$  bracht. 

Son  bem  Sag  flippt  3acobi  an 

ber  24.  September  tarn. 

$tfu$  au$  fagen  unb  gebenden 

Sie  man  ben  frembben  ©cbüfjen  tfatt  föenfen. 

eu#  fot$3  erjalen  fein 

2(tftag  brep  3inne  flänbner  mit  reiniföem  Sein 

©ieng  \t  fünfeweinjig  2Äaß  in  ein 

Jlaty  biefem  wie  wir  gefe&en  faben  gu  fanben 

©tengen  32  Änaben  j[e  einer  mit  gwu  Äannbcn 

2Me  ben  ©cfcenfwein  faben  getragen 

JBaren  au$  ben  *>ier  ©(fculen  bie  großen  Änaben. 

Sabbern  nun  ba$  ©Riepen  war  au$ 

Irug  man  bie  gewinneten  ganen  $inaud 

Sie  ifa  bann  werbt  gefefan  faben, 

OTe&r  benn  bep  fmnbert  Änaben 

D?it  gulben  Äetten  gefc&mucft  unb  befangen 

Irugen  oon  rot  unb  weißer  ©eiben  fanen, 

Sin  Seuttel,  brin  (ag  ba$  gewinnet,  bran  ge&angcn. 

3&r  £auptman  ber  fürt,  wie  i#$  sertraw 

ffiar  ber  groß  Cefa  in  ber  Stofen  8uw. 

wie  man  bann  fat  $6ren  beriefen 

3ft  fanbert  ©ulben  an  ®olb  ba*  beft  gemefen 

©er  anbeten  ®aben  fambt  aller 

SBaren  falb  ©olo  unb  gulben  ©aler. 

Serner  fatt  man  abgefertigt  fein 

@in  jeben  Änaben  unb  laffen  gefan  ̂ eim 

Unb  einem  jieben  geben  gu  Sofa 

ein  ©cbaugrofäen  gar  ftfan, 

©er  ©cfaugrofcfcen  einer  ungeferbt 

3ft  gewefen  gween  33a$en  werbt, 

Unb  biefer  Steinten  gu  fanben 

3fl  auf  biefen  ©(faugrofc&en  geftonben 

©amü  bag  ©gießen  wirb  gebaut 

3ft  ba*  in  bie  ©ebac&tnuß  gebraut. 

■ 
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9lun  teil  icb  eueb  mt$  fagen  gan$ 

©efct  man  einem  »\>n  3tegen$burg  auf  b"  firanj. 
3bnen  $u  großen  Sf^ren 

Da$  ̂ ebießen  foflt  auf  ein  anber  3afcr  ba  »abren,  • 

©iefer  Äranj  tote  man  fagt 

3ft  <5&r  umb  25  ff.  roorben  gea$t. 

9?un  mill  t#  roeitter  forteiflen 

Sie  man  bie  gennnneten  ganen  fy&t  aufteilen  , 

2)cr  ba$  peff  mit  fließen  genmnnen  £at  flu  bflttbt 

©teffan  SRiebeÖ  tff  gr  genannt.^ 

Sie  icb  &ab  vernommen  unb  bören  »erlefcn 

3ft  er  fein  f>anbn>erf$  ein  Sogner  gett>efen, 

Unb  Sucb  fagen  fein  unb  genannt 

3n  ber  löblicben  Sieicbftatt  Slugäburg  n>ol  befannt. 

2Äit  großem  unb  bobem  Srangen 

3ft  jtotfeben  atoepen  £errn  be$  SRatftö  gangen, 

3efct  tt>iü  icb  <£u<$  öerfünben  unb  fagen 

Sie  man  t&m  ben  peften  ganen  $att  getragen, 

$on  ber  £at!enotefen  gemein 

£tß  an  SSitfcbPacb  $um  SWonnefcbein 

2>Ht  Krümmel,  ̂ fetffen,  ©tattpfeiffern  gemein. 

Die  anber  ̂ erfon  icb  Sucb  anzeige  bar 

Sin  Surger  $u  Dürnberg  toar 

Gucb  gan$  wolbefannt  n>a$ 

Unb  in  ber  neuen  ©äffen  faß. 

3iucb  gan$  jierlicb  fc^up  bare 

(Sin  Soljmatber  .wäre , 

©euennet  £an$  Äoier  mit  Stame 

2)ie  anber  ©ab  nacb  bem  Seftcn  befame. 

Sic  icb  bot  böten  »erlefen 

3ft  M  ff.  60  balb  ©olb  unb  ©ater  getoefen, 

©ie  britte  icb  Sucb  aueb  jele  bar 

40  ff.  balb  ©olb  unb  ©aler  war. 

3u  tiefen  greuben  Dielen 

£&ät  man  umb  $ferb  aueb  fpielwt, 

3n  biefeä  ©fielen  gar  gemein 

Segt  man  fünf  pafcen  ein. 

©iß  <JJferb  wie  icb  fotcb$  vertrau 

£at  gerounnen  ein  Sattnbinberdfrau , 
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Da  fct$c$  War  »errichtet  flu<W 

JBarff  man  auf  gwep  ̂ ferb  unb  ein  Äutfcb. 

SBarb  aber  niebt  auf  ber  Stfen  gar  gefptelt  au$ 

©onbern  auf  SKilcbmarf  t ,  inä  2oberer$  $auä, 

Sann  man  trieb  Uebermuib  fluten  großen  ©pott 

Da£  man  baä  fpilen  auf  ber  äßifcn  gar  aerpott. 

9»u$  gueb  au*  fagen  ungeitt, 

2Bie  man  bte  £errn  unb  fc^ü^en  unber  bie  ganen 

bat  geteiHt 
Silt  ben  Sefer  @r  woü  toergutt  nehmen  brob 

Dann  bife  feiere  Sleimen  ffnb  mein  erfle  $Jrob. 

Darum  nembt  Dergutt  fd?onn 

8i(j  id)  e$  beffer  lern  unb  fann. 

Stun  fcolgt  ber  ©lücf  baffe  11. 

311$  nun  ba$  ©ebieffen  »otlenbet  war 

3m  1579  3<*r, 

3n  ber  §errn  ©ebiefigraben  gemein 

8eget  man  in  ben  ©lüctyajfen  ein. 

3?om  erfkn  Sag  be$  SSepen  an 

S3i&  auf  ben  25.  Äugufhnonn. 

SBarb  umb  ein  3*ttel  fietn 

25  Pfennig  geleget  ingemein  ein, 

Die  SRumren  btf  legten  3ttUl  bar 

81360  ber  ̂ erfonen  war. 

Die  in  biefen  ©lütf&affen  betten  gelegct  ein 

55i&  ber  25.  Stugufhnonnb  erfebein, 

2$u  aueb  ungefärlicb  @u<b  überfummen 

Sie  toiel  ®elt$  hinein  foll  feyn  fummen. 

2Bie  man  benn  folcbe*  glaubwürbig  fagt 

3fa  auf  7396  ff.  worben  gtaebt. 

Der  ®aben  in  biefem  ©Jücf&affn  gewefen  fem 

400  unb  5  mit  grofi  unb  flein , 

9?un  wil  t*  @u(b  fagen  weitter  braug 

Sie  er  ift  werben  getbeilet  auf?. 

nun  ber  5.  (September  fam 

Sing  man  am  ©lucf&afen  aufriefen  an, 

Unb  auf  ber  $atterwiefen  bep  ber  ©cfciedflettc n  brau* 

aufbauen  ein  febön  ©unterbau*, 
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Unb  trugen  t&n  frue  bte  ̂ rtfcer  nautf 

©e$  2lbenb$  aber  tnä  3obfi  Rummel  3Birt$fjau§. 

3itt  jwepen  großen  fupffern  beffen  gebacbt 

Unb  mit  ©cbloffern  gar  roott  »ermaßt, 

©oc$  funb  man  bte  ©edel  rab  beben  fein 

Suf  baf*  ber  ̂ riifcbmetfter  griff  btncin 

Unb  &ub  b^auö  jrocp  fleine  3*ttetetn 

2)ann  bev  tbm  auf  bnber  Seiten  fagen 

3»een  ©tbreiber  bte  Die  ausgegeben  3*tte(  lafen. 

3n  ©umma  aöe$  berrii#  unb  wol  »erwefen 

Stn  jeber  Stamcn  unt>  Slumerum  orbentlieb  Beriefen, 

Dann  unten  auf  bem  tylan 

©tanben  Diel  SBeib  unb  ffflann. 

Äam  nun  ein  ®ab  grofi  ober  Hein  beraub 

©djlug  man  Krümmel  unb  ̂ 3fetffen  bttö  Drommeten  auf. 

Da  tbct  ia$  Soff  üutauffen  gertcbtä 

©a  ft&rie  ein  *pritf4mtetflef  ban,  er  f)at  nicbts. 

Ibu  Suc$  aucfc  fagen  in  gemein 

2Ber  bte  metften  3*ttet  bat  gelegt  ein,  ' Unb  war  ein  fofcfcer  SReim , 

$um>Itng  ffnbt,  efcer  t>a$  ®lücf  t>erfc$ttrinbt , 

(Sinen  <pecber  umb  15  ff.  15  fcfciltng  gewinbt. 

Unb  mu$  (£ucb  fein  fagen  unb  überfummen 

©cn  24.  September  tff  ba$  befte  rauö  fummen. 

Slber  ©ueb  bie  ̂ erfobn  ganj  utftefannt 

Stara  3ucbtn  fcon  Arfurt  warb  fte  genannt, 

Sin  etngelaffnen  ̂ Jecber  febön  aterltcb  gemacht 

JBarb  umb  100  fT.  unb  90  flL  7  (t  unb  9  £eüer  gea^t. 

©ie  anber  genannt  Sfler  toon  Seidig  frey 

©ewann  ein  eingefaßte^  ©traufieS  Ep, 

3ter!icb  runb  unb  wo(  gemalt 

Umb  100  fl.  unb  30  ff.  unb  3  ß  8  £eüer  geatft 

Die  britt  ®ab  warb  gefebiefet  bin 

ginem  3iatböberrn  na*  Sien, 

gin  geboppelte  ttergulbte  ©cbeuern  gemalt 

Umb  100  unb  20  ff.  geaebt. 

(Sin  fflbern  oergutbet  ©oleb  fambt  @cfen?evt> 

Unb  ®ürte(  100  ff.  wertb, 

53ar  bie  triert  ©ab,  wie  id>  Demant 
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£ie  ein  ©eftefartuö  üon  SD?erßen^aI  tefam. 

2Ber  nun  will  wiffen  wie  e$  weiter  ift  gewcfeit, 

©er  t^u  weiter  fußen  unb  im  SRegtfter  lefen, 

<25ermutf)!l(t)  in  &cr  3"l)un()$Iifle.) 

Da  »erbet  tyr  fßon  finben  fein 

JBie  biel  ein  Sag  gewtnneter  rauöfommen  fein. 

Unb  »er  fotd^e  gewunnen  $at, 

SSo^er  er  ift  unb  au$  weißer  Statt." 

Unb  $temit  enbet  unfere  3leim6efd)rei6ung, 

bie  bei;  aller  Sinfalt  bod)  ganj  berftänblid)  unb  recht 

fcele&renb  ifh  JWidjt  feiten  flnbet  man  foldje  gereimte 

(Srjätyungen  in  ben  gefdjrtebenen  (Sfcronifen  ber 

©tabt9lürn6erg,  welche  meiftenä  oon  £anbwerf$* 

feuten  ober  JtünfMern  tjerrüfjren.  ©o  ift  jum  33eifpiel 

ber  aSerfaffer  unferer  bovliegenben  3Kanufcrtyt*Gl)ronif, 

2lnton  Greujjer,  ein  ©olbfdjlager  gewefen,  wer  a6cr 

ber  93erfaffer  beö  ©ebidjtS  unb  ber  ftortfefcungen  bie* 

fer  61?ronif  war,  ijl  nidjt  ju  finben,  biß  £anbfd)riften 

flnb  gar  afcwedjfelnb  unb  ftd)tltd)  Don  mehreren  5ßer* 

fönen  oft  nad)  Sroffdjenraumen  fcon  10  6i8  20  3al)« 

ren  gefd)rie6en,  wie  ̂ erabe  ber  iebeSmalige  93efi§er  beö 

SWanufcrtytÖ  e8  für  gut  fanb,  eine  metfwürbige  Se* 

ge6enl)eit  feiner  Qtit  einzutragen, 

SBoljl  feine  ©tabt  f)at  eine  foldje  ÜBenge  *)  gefdjrie* 

Bener  S&ronifen  unb  SKaterialien  gu  t$rer  ©efcfydjte 

aufjuweifen,  wfe  9türn6erg ,  unb  glei<$rao$l  fcejifct  ffe 

—  nodj  feine  iljrer  würbige  ®efd?id)te,  bie  bodj  fo 

reichhaltig  unb  anjiefyeub  fepn  mußte,  wie  fdjon  aud 

*)  3uß  bürfte  mßt  leißt  eine  ©tabt  fepn ,  in  weißer 

eine  foltfce  SKenge  greifßtefkn  gehalten  worben,  fo* 

wo$l  mit  bem  ©ta&l  al$  mit  ber  23ftßfe,  unb  mit 

Äanonen.  3«  SugÄurg  war  ein  ©tütffcfcieflen  1477. 

2Ber!ic&  IL  131.  3u  granffurt  1498.  Server  II.  722. 
-  -- 
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ben  Gfcronifen  unb  Materialien«  Sammlungen  ferner« 

teudtfet.  ftänbe  boc3^  audj  ffe  enblicfc  ifcren  ©emei« 

n  e  r !  Schabe,  bafj  biefer  treffltdbe  ©eleljrte  flarb ,  ebe 

rr  feine  9Jegen8burg'fd?e  ©efdbicfjte  uotlenben  fonnte, 

audj  ffc  tvivb  nun  untooHc nbet  Metten ,  benn  trer  fcer« 

mag  in  feine  Sufcfiapfen  ju  treten,  tmb  ben  gaben 

ba  aufjuneljmen,  tvo  er  feiner  flerbenben  £anb  entfiel, 

gerabe  in  ber  toiti&tigjten  5ßeriobe  ber  ©efdjicfcte  biefer 

merftrürbigen  Stabt.  — 

3ebocfy  tvir  feljren  toon  biefer  9(bfcfynjeifung  triebet 

unferm  9lrmbrufi*  euer  ©tablfdjießen  juriief,  unb 

fönnen  babei  nietyt  bie  23emerfung  unterbrüefen ,  bafl 

ber  93er  fa  ff  er  jener  mitgeteilten  g  e  r  e  i  m  t  e  n  93  e* 

feftretbung  toiellei^t  einer  ber  9ß  r  t 1  f  <f)  m  e  i  fi  e  r  ($rt$* 

meifter,  $riber)  n?ar,  welche  baö  ftefi  mit  ifcren$of« 

fen  unb  (Schnurren  ju  beleben  ff bemühten}  benn 

befanntlidj  waren  beriet)  ,£eute,  bie  üietletdjt  gugletc^ 

Den  3«flw  <*n  b*r  Bitlfätibt  fcorfiellten,  bep  allen 

foldjen  Stießen  jugegen  3)  unb  tourben  fcieju  eigenb* 

gebungen,  befolbet  unb  getvo^nlicb  mit  einem  frönen  Ä(eibe 

befd&enf  t ,  ba$  nidjt  feiten  mit  ©qjellen  befe|t  tvar,  n?ie 

eö  fidj  für  tyr  5tmt  fa«  te.  Obfdjon  e«  foltyr  SBife- 

bolbe  in  jeber  bebeutenbern  ©tabt  welche  gab,  fo 

trieben  bod)  nebenbei)  anbre  eö  alö  ©enterbe  tmb  vra» 

*en  ambulante  Sßritfcfcmeifter,  bie  allen  folgen  geijer* 

lidtfeiten  nadbjogen ,  unb ,  trenn  fle  fldj  bur<$  tyre  JKeitn* 

fertigfeit  fcljon  einigen  -Kamen  gemacht  batien,  audj 

überall  einer  giinftigen  Qtufna^me  genn§  fegn  fonnten. 

>2ln  mandben  Orten,  namentlich  ju  Dürnberg,  befanb 

fl*  ein  fotöjer  fcom  ÜWagijirat  betätigter  ©fcrurä« 

fpre<$er  au<$  in  ben  muern  Seiten,  beffen  2lmt  eö 

3)  Sitriofitäten  IX.  232. 
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war,  Bei  £ocfyeiten  bie  ©nlabung  ju  madjen  unb  bic 

®äfie  mir  feinen  JRrimen  unb  hoffen  5«  belufiigen. 

33ergt.  SIbgel  4) ,  wo  fldj  bie  %6fci(bimg  eineS  folgen 

ÖujligmadjerS  in  ber  Ißerfon  beö  in  feiner  9lrt  ercel* 

lirenben  SBifbflm  SSeber'S  von  Dumberg  befinbet,  auö 

SBagenfeil'ö  s2lbbanblungen  Don  ben  SHeifterfangern  ent- 

lehnt ,  welcbe  Slbbflbung  audj  anberwärtS ,  *.  93.  in 

©unbling5)  $u  finben  i(t. 

©a  ffd>  in  ben  Guriofitäten  6)  eine  eigene  51  b  b  a  n  b« 

lung  tiber  bie  ©tatyl*  unb  9irmbrufif  d>ief[en 

befinbet ,  rceld^e  in  einer  Stebe  (nadj  bem  ̂ Befreiung** 

Ätiffl  1813  im2lrmbruftf#ü|en(?aufc  ju  Wei- 

mar gehalten)  eine  furje  ©efc^icf>te  ber  @tablfä?t?s 

fien  liefert,  fo  finben  wir  eö  überfiüffig,  bon  biefen 

93olf3feflen  unb  liebungen,  welche  in  mannen  JJänbern 

unb  Orten  notib  fortbauern,  weitläuftig  ju  fegn,  um  fo 

mefcr,  ba  wir  fd)on  früher  ©.  394 — 407  bei  ©elegen* 

bett  ber  ©lücfö^aben,  welche,  wie  wir  fo  eben 

gefeben ,  l)aufig  bamit  toerbunben  waren ,  fdjon  S3er» 

fcfyiebeneS,  biefcer  ©eb&rfgeS  unb  mehrere  ffieiftnele  fol* 

d)er  foiennen  ©gießen  mitgeteilt  fcaben,  bie  aber  «&erw 

aSufyiuö  in  feiner  Qlb^anblung  (in  ben  (Suriofitäten) 

entgiengen,  fowie  audj  baä  eben  ÜHitgetbeilte,  obfdjon 

fte  ben  bon  tljm  gefammelten  öladjridjten  woljl  an  bie 

Seite  gefletlt  »erben  f&nnen,  au<$  woljl  no#  beleb* 

renber  jinb;  unb  wollen  wir  benfelben  nodj  einige, 

wenig  beachtete  Sacta  binjufftgen. 

4)  8lögei,  ®efcbi#tc  ber  touufc&cn  Süeratur,  I.  SBb.  S. 

328«  331* 

5>  ©unMtng,  btfl.  9la*ri*ten  »on  Börnberg  ©.  69. 

6>  (Suriofttäten  IX.  231  -245. 
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Itafj  auti)  in  ber  ©cfcweij  bie  Suftigmadjet  }tt 

ber  SSollftanbigfeit  eines  folcnnen  ©Rießens  ge$6r* 

ten,  erfahren  wir  »on  OreOi,  weldjer  um  1555  le&tt 

uttb  ftcj)  in  3*Mdj  niebergefaffen  Ijatte,  nad)bem  er 

mit  mehreren  anbern  Steformirien  au8  Socawo  ver- 

trieben worben  war  7). 

„ffafl  in  äffen  SibgenofftfcJjen  ©tabten  C^^lt  er) 

„unterhalten  bie  (Sc^ußengefeflf^aften  einen  91  arten, 

„bot  n?ot  bejalt  ifi,  aber  fcon  einem  anbern  e^rlic^en 

„ÜÄamt,  feine  pofftrlicfye  Äleibung  aufgenommen,  nidjt 

„üiel  untergeben,  unb  meljr,  weil  er  ein  armer  Stopf, 

„als  Neil  er  ein  furjweilfger  JJerl  ift,  in  benSlarren- 

„rocf  fcfjlüpfen  mu§.  .  3)iefe  ©dbü^engefetlfcjjaften  be* 

„fudjen  juweilen  bie  in  ben  anbern  Gatttonen.  (SBor 

„bem  unglücffi($en  9leligion8frieg  gefcfca^e  biefeä  oft) 

„Unb  bann  iß  e$  ©itte,  baf  bie  Sc^üfcen  nebfi  3Wu* 

„flfanten  audjf  ben  Marren  mitfuhren,  bem  oon  ber 

„©efellfcjjaft,  bie  Befugt  wirb,  ein  Äletb,  ba3  au$ 

„einem  retyfictyen  JKann  gut  wäre,  unb  ein  3'Grpfen« 

„nig  gefc^enft  wirb.  93ei  folc^ei^  Saßen  f)at  fldj  ber 

„9latlj  aorbeljalten ,  nad)  altem  ©ebraud)  ju  fcanbeln, 

„unb  bem  Starren,  nebft  bergrei&eit,  in  bie@tabt  ju 

„fommen,  aucfy  «Jtleib  unb  S^rpfennig  ju  geben,  unb 

„fo  ba8  alt^erfommli^e  ̂ Privilegium  in  feinem  9Bert$ 

„ober  Unwert^  nidjt  ju  verachten.  SBenn  biefe  prfoi* 

„legirten  Marxen  burd)  muntere  (Einfalle  bie  l'unge 

„berßulj&rer  nidjt  ju  erfd&iittern  vermögen,  fo  madjen 

„fle  hingegen  befto  me()t  Sermen  mit  ber  ©cfyetlenfappe 

„unb  $ritfd;c,  über  welchen  ber  5B6bel  fo  $erjlid)  la$t, 

„als  über  ben  luftigflen  ©cfyerj." 

7)  %lcvö  »on  Orefli,  ein  biograpWcfccr  Serfiufc.  S. 

3üri*  1797.  ©.  465. 
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Sn  ber  ©djweig  alfo  fcatten  fte  ifa  fcotleö  Goflüm 

mit  kern  5lttribut  ber  5P  r  i  t  f  ü)  e  nod)  beibehalten ;  wenn 

nun  in  ben  beutfdjen  ©täbten  audj  biefeö  unb  bie 

5Pritfä)e  weggefallen,  fo  Blieb  bod)  bie  ©pur  in  bem 

anfianbigern  dornen  $Prttfcfcmetfter,  ftatt  Marren, 

ob  gleidj  beibe  Sebienftungen  fldj  gang  abnlidj  waren. 

3)a§  audj  bei  anbern  S3olf8feflen  bie  Starren 

eine  Hauptrolle  in  ber  ©cfyweig  gefpielt,  bemerft  ©relli 

gleichfalls  8). 

„3?ebft  ben  Garneualfpielen ,  bie  verboten  ftnb,  ift 

,,au(t)  ben  $offenreiffern ,  bie  alö  9?ad?aljmer  beutfdjer 

„Hofnarren  ba8  SSolf  bufd)  aHerljanb  Sotten  gu  la* 

„cfcen  tnadjten,  ber  Aufenthalt  in  ber  ©tabt  unterfagt. 

,,©ie  legten  fUfy  felbfi  ben  (Sbrentitel  fcon  Starren 

„gu,  unb  Ratten  alö  fo!d;e  ba8  ̂ Privilegium/  im  0lar- 

„renfletb  narrifd}  gu  hobeln,  unb  biejenigen,  öon 

fte  feine  93e*ablung  gu  erwarten,  burd)  5ßof* 

„fen  unb  9lnreben,  bie  mef)r  beiffenb,  alö  narrifd;  wa* 

„ren  ,  gum  ©egenftanb  be$  ©eladjterS  ber  begaMenbeu 

,fj$ufäamx  gu  magern  5ln  ben  31 ir djw ei hen ,  wo 

„baß  aSolf  in  bie  ©tabt  fh&mte,  fcerbienten  ff e  ein. 

„hubfdjeö  ©elb )  fte  langten  ftd)  meißeng  an  eine  @e= 

„fellfdjaft  herum fafcrenber  ©pietteute.  3?ad)  einer  ober* 

„feitlidjen  neuen  (Srfanntnip,  barf  berSiath  weber  Spiel* 

„teilten,  nod&  Marren  erlauben,  bei)  biefen  Slnlajfen  in 

„bie  ©tabt  gu  fomuten }  nur  ifl  gu  ©unfien  ber  <5ib8* 

„genoffen  eine,  gwar  eingefd)ranfte  2lu3nahme  gemalt/' 

bie  bep  ben  ©d)iejjen  flattftnbet,  Wie  wir  oben  gefehlt 

haben. 

(53  würben  aber  guSüfidj  guweilen  reefct  anfehn* 

8)  Dreüi  I.  c.  e.  464  f. 
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Hdfje  ©efellen*  ober  $re9fd>ießen  gehalten ;  wir 

teilen  einige  berfetfeen  aus  «tuntföli  mit  9). 

„Anno  1405  waren  auf  bemfelben,  weld)e&  ooin 

„lLSJugufl  bi8  2  !♦  September  ttjft&retc,  450  Q5ft(^ 

„fenfcfcüfcen  unb  236  «ogenfdjüfcen." 

„Anno  1465  war  gleichfalls  ein  nambaftefl  Stießen." 

„Anno  1504  ben  11.  Sluguff  war  ebenfatä  ein 

//grogeö  Stiegen,  auf  weldjem  biel  fremb  SSolf  er* 

z/fixten  f  unb  waren  jugegen  400  Surfen fd?ü|}en  unb 

„236  Soßenfdjutjen ,  jeber  Sßartep  ga6  man  972 

„©ulben  $u  »erliefen,  unb  iebe  $atte  110  ff.  — 

„$ur  beften  ©abe.  3*ne  gewann  ein  3nn8brugger,  biefe 

„ein  Qlugäburger  Scöüfce.  ÜKan  fyatte  aucfy  einen  ©  l  üf  8« 

,/$afen  mit  437  ff-  ©ewinn,  babep  50  ff.  ba8  «effe 

„ein  3üt#^  gewann.  3J?an  übte  fldj  aud)  imSprin« 

„gen  unb  Steinhofen,  ben  befien  gab  man  2  ©utben 

„iebem.  Summa  alle«  ©eltS  wäre  2381  ff." 

„Anno  1549  war  wieber  eine  große  Serfammfung 

„ber  Sdjüfcen  auö  allen  ober  ben  meiffen  Gantonen 

©agegen  befudjten  bie  %VLX\tyx  aud?  fleißig  frembe 

@djü|ent?ofe ,  befonberö  ben  ju  ©traßburg,  be\)  wel* 

djer  ©elegenfyeit  einff  ber  fam&fe  «öirfebrej) «Xopf 

erföien.  (f.  oben  @.  406.) 

«P.  &.  Stetten,  ber  fleißige  gorfdjer  10) ,  föreibt 

*>on  ben  Sre^ fließen  aifo: 

„ÜJtit  ©djießge  Weljr  umjugeben,  (ernten  bieSui« 

„ger  in  ben  befoqberS  baju  angebellten  Stießen  auf 

9>  ©luntfäU  Mem.  Tigurna ;  ©.  380  u.  @.  467  be- 

treibt er  &a$  Sdtfrtfcbte&en  ober  Sogenfd?ie6en  Der 

Änaben  a(*  eine  alte  @ewo(m&eit  (f.  ©.  594.) 

10)  o.  Stetten,  Ätmfigeföi#te  I.  197  f.  Ii.  69. 
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„ben  bagu  6efiimmten  ̂ fäfcen,  fowie  ber  2lbel  unb  bfe 

„freien  ̂ Bürger  auf  furnieren  geübt  würben." 

„9lrmbrufi*  unb  fflogenfdjief  en  nadj  gewiffen 

„Bielen  unb  ©Reiben*)  tjl  eine  uralte  ©ewol)n* 

„beit,  bie  t§eil8  gut  ttebung,  tfceifö  gut  bürgerten 

„33elufligung,  baran  gfeidjwotyf  aud)  Surften  unb  ah« 

„bere  ©rufen  Sljeit  genommen,  beobachtet  würbe." 

„Der  bei)  und,  gu  9lug8burg,  ebemald  bagu  au8« 

„erfebene  $(afc  war  unten  am  JRofenauberge,  unb  bie 

„gemeinen  Uebungen  mögen  woljl  taglidj  ben  gangen 

„©ommer  binburdj  gebauert  baben  unb  gutefct  mit  ei« 

„nem  Qluäfdjießen  befctyloffen  worben  feijn.  3uweiten 

„aber  würben,  gumal  wenn  große  «Herren  bie  ©tabt 

„befugten,  große  feierliche  ©d)ie§en  auögefc^rieben  unb 

„bie  ganje  SHadjbarfdjaft  bagu  eingelaben,  t>on  welchen 

„unfre  ß^ronifen  groß  $Befen  madjen." 

„Die  9lrmbrufi*  unb  93ogenf  djieße  n  fanben 

„fcfcon  im  14ten  Sabrljunbett  flätt,  man  fdjofü  um 

„mandjerlep  9lbenti)euer,  g.  33*  1392  um  einen  93  a* 

„reu,  gemeiniglid)  beflanb  aber  fcer  33orti)eif  in  £o* 

„fen,  bie  uom  Sauamt  begablt  würben." 

„Anno  1425  waren  150  unb  Anno  1432  140 

„©djüfcen  anwefenb.  33ey  beut  ©gießen,  weldjeö  gu 

„ßbren  beä  neu  erwäblten  J?aiferä  griebti^  IV.  Anno 

„1440  angefiellt  würbe,  waren  ©djüfcen  auö  gang 

„DberbeutfcJjlanb  gugegen.  Anno  1444  gablte  mau 

„300  —  unb  Anno  1470,  ba  bie  «öergoge  S&ri* 

„ftoyb  unb  SBoIfgang  »on  Bayern  mit  fielen  ©rafen 

„unb  (Sbetleuten  tyier  waren**),  466  frembe  ©d)ü|en." 

*)  33om  3Jogetfcbtef*en  bitütity  ein  anbermal. 

**)  Dben,  ©.  40  t.  ifi  fcicfeö  ©gießen  nacb  Sßerttty  um* 

ftäntlicöer  betrieben. 
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,/2)a§  ©djiefjen  mit  Surfen  ober  Seuergeroefct 

„glaubte  \ä)  erp  um  1499  fcier  etttgrfu^ri  ju  feun, 

„allein  e8  geigt  ftd^  aus  alten  SRatfcSferotocollen ,  bafj 

„fd&on  1461  ber  ffiatfj  .ben  Süd)fenfc&üfcen  ein 

„9lbentl)euer  ju  tyaben  öergonnt  unb  iljnen  gut  Sin« 

„büße  40  fl.  rfcein.  baran .  gegeben.  3ebod)  bauerteit 

„neben  bem  Surfen*  aud)  baö  Qlrmbrufi*  unb 

„35  o  g  e  n  f *  i  e  %  e  n  fort.  Stuf  biefe  SBeife  ga6  ber 

„ÜKatb  im  3<if?t  1508-  ein  ©cfciejjen  ju  Streit  beS 

„anroefenben  *&erjog3  SBilljelm  fcon  Samern,  bey  roel« 

„djem  544  9lrmbrujl«  unb  919 $üd)fenf$üfcen 

/zugegen  toaren.  üWan  fanb  biefeß  ©Riefen  fo  berr 

„lid?;  ba§  ber  gelebrte  ©tabtfcfcreiber  Dr.  Sonrab  $eu= 

„tinger  ba&on  eine  umfiänblidje,  noä)  aorfcanbene  Sc* 

„fctyreibung  fcerfafien  mu&te.  9lod)  feierlicher  aber  aar 

„ba8  jenige,  h)eld)e$  1518  auf  93efeijl  Jtaifer  Oftarimi* 

„lianö  1.  gegeben  nuirbe*  (Sr  felbji  sereljrte  baju  $um 

„9lu8fd)ie§en  ben  5lrmf»ruftf^üfeen  eine  ftlbernc  aergol* 

„bete  ©cbaale ,  einen  Otyfen  unb  G  (SHen  ©ammet, 

„ben  3Sogenfd?u(jen  aber  einen  $)amafi,  unb  ber  (Sfour* 

„fütfi  3oad;im  t>on  33ranbenburg  gab  20  ju  »er* 

„fliegen.  Späterhin  würbe  jeDer  5lrt  ©d?üj}en  ein 

„befonbrer  $lag  angettiefen,  n5o  bann  gleichfalls,  be* 

„fonberS  im  Satyr  1567  unb  1617,  große  ©Riepen 

„gefdjaljen ,  bie  in  ben  neuem  ßcitm  aber  febr  abge* 

„nommen."  lieber  ben  ©ebraud)  ber  Heinen  Seuerge* 

rcetyre  ju  2lugöburg  in  ben  frutyejien  %ntm  bemerfr  t>. 

Stetten  ferner  n): 

„3n  ben  ©aimti&nungen  t?on  1371  finbet  man  bie 

„Ausgaben  1  $fb.  £lr*  umb  XX  93üd;$,  ba  man 

„f*  fäüfet.  Stern  Xiij  ß  £lr.  umb  qjuluer,  ba  mau 

11)  *.  ©tetten  I.  c.  II.  70.  . 
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„mit  fdjüfct.  3tem  XXXV  ß  £Ir.  oon  benfelbeu 

„$u$fen;  juQSaffung  in  J&olg*  3t.  Xij  £lr.  umb 

(»ermutfclicty  üijc  b.  L  400)  Äugten  ju  gießen  ju 

„beu  «udjfen.  3m  3al)r  1438  aber  finbet  ffdj  eine 

„5luggabe:  umb  93eberen  an  bie  «§anbbüdj« 

„f  e  n ,  bie  *?on  einem  ©cfmtibt  gemacht  waren.  93er- 

„mutljltd;  traten  biefe  gebcrn  eine  5ltt  unb  jwar  bie 

„altefle  »on  fteuetf djlbf f ern." 

@S  war  allgemeine  @itte,  baß  ber  5)?agifirat  ber 

©täbte  feinen  bürgerlichen  ©djiifcen  ntc^t  nur  bei  ein- 

fceimifdjen  grejrfdjießen  foldje  Qlbentljeuer,  33or* 

f f)eile  ober  Seitrage  bewilligte,  wie  wir  bier  bei  5lug3* 

bürg  gefeben  Ijaben }  e3  würben  aud)  benjienigen  @d?ü£en, 

toeldje  auf  frembe  auSgefctyriebene  ©Riefen  abgeorbnct 

würben  ober  foldje  gu  befugen  wünfd;ten,  wenn  ifjre 

©efc^icfltcbfeit  befannt  war  unb  matt  jiäj  Sfyre  baoott 

wfpracfc,  ©elbbeitrage  ober  anbete  ©aben,  j.  93.  3lotfe, 

^)ofen  u.  f.  w,  auö  ben  ©tabtfammern  bewilligt 

©  e  m  e  i  n  e  r  giebt  hierüber  i>erfd)iebeue  9lacljrid)ten 12). 

3m  3al)r  1501  mußte  wegen  Unvermögen  ber  ©tabt* 

fammer  einigen  ©Ärgern,  h>eld;e  alö  gute  ©djügen  auf 

ein  aufgetriebenes  ©gießen  nacj;  ©tocfart  (©tfutt* 

gart?)  jieljen  wollten,  bie  gewöhnliche  Unterflü* 

|ung  oerweigert  werben.  S)ie  ©tabte  wetteiferten  in 

altern  3^«*  welche  bie  beflen  ©ct;ü$en  auf  bie  of* 

fentlidjen  ©gießen  fdjitfen  fonnte,  unb  e8  war  große 

©djina#,  bafcon  auögefdjloffen  gu  werben,  2)a8  gefctyal) 

einem  Sanitäter  Bürger,  welker  mit  gwei  Himer 

^Bürgern  auf  einem  anbern  ©gießen  ttneinigfeit  ge- 

tobt, afö  er  baö  JKegenöburger  ©gießen  befugen  woQte. 

3m  3a^r  1509  fyitte  betrat!;  na$  alternder- 

12)  ©emeiner,  SlegenSburger  S&romf,  IV.  ©.  55  u,  155. 
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fommen  git  bem  nad)  2lug8burg  ausgetriebenen  fe^rr^ 

liefen  @cJ)ie§en  ben  4  Surfen«  unb  4  9hmbruflfdHi* 

§en,  bie  t>on  ÖJegenöburg  bafetn  abgegangen  waren, 

einen  fogenannten  Stattyril,  nämfid;  jebim  einen  ge-» 

jeidjneten  9lorf  in  rotber  Sarbe,  bewilligt.  2lu§er= 

bem  erhielten  bie  edjüfcen  afliäbrli*  *&ofen-  3m 

3afcr  1506  batte  ber  naefc  gronffurt  $u  einem  äbnücfcen 

großen  ©djiegen  abgeorbnete  ©tlg  ©eberle,  al3  fünft* 

lieber  Seuerwerfer  geartet,  8  fl.  ober  2  $fb.  6  f>* 

12  «§fr.  jum  gjortbeit  erbalten. 

©leicfje  ober  äbnlidje  ©efäenfe  unb  ttnterjiufcunflw 

erbtelten  bie  afcgeorbneten  ©ct}u§en  ju  ben  ©Riepen 

naefc  Imberg,  £eibelberg  u.  f.  w.  in  ben  Sabreit 

1519  unb  1524,  fowie  nac^  ÜHundjen  unb  (£d/wafr 

im  3abr  1523  ls). 

3«ni  3abt  1511  bemerf t  ©  e  m  e  i  n  e  r  14) :  „Sie 

„fcerfdjiebenen  ©efcllf haften  ber  e$u|en  wa* 

„ren  auefy  bürgerliche  Vereine,  ber  8reunbfd;aft  unfc 

,/Bruberliebe  gewibmet.  Sie  pflegten  ju  biefer  3«* 

„nodj  \f)xc  @#ief5iibungen  im  ©raben  am  3afob8rbor 

,,ju  falUn.  5(udj  bieÄnaben  burften  an  bieferJfurj* 

„weif  ityil  nebmen,  baä  fte  jugleie^  ju  guten  g$fi* 

„fcen  unb  33er*beibigtm  ibreS  £eerb3  bilben  foflte*). 

„<gie  fd?o§en  mit  ben  (Siben  (Sogen  bon  (Siben* 

13)  ©emetner  IV.  ©.  382.  524. 

14)  idem.  @.  174. 

*)  5Bir  Oaben  febon  oben  be$  $£atf«bfcbü&enö  ju 

3itri(b  erwäbnt.  ©luntfebli'*  äßorte  lauten:  „£a# 

>>$ätfcb?  ober  Sogenfcbtefjen  rer  jungen  ßuaben  ifl 

„ein  alter  ©ebraueb  feit  etücb  Muntert  3a&ren,  bef!* 

„wegen  werten  ju  aßen  Saifcben  ter  ©tabtunb  üanb- 

.»föaft,  son  ber  Dberfett  jtnnerne  blatten  311  t>er^ 

„fließen  gegeben,  unb  muffen  gefammte  Sannen* 
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„bolj,  £aj?u8,  njafcrfdjemlicj}  baß  Heine  Stynaperl  ober 

„^feügeftyof?)/  formirten  eigene  ©efeüfc^aften  unb  er- 

„  gelten  jaWid;  auS  ber  Jtbntgl.  «§ilf$faffe  ber  ©tabt* 

„fammev  24  Pfenning.  3n  biefem  3abr  warb  beu 

„S^ufcengefeflfdjaften  fcerg&nnt,  ju  Qlbja&tung  ifrrer 

„£(Jjulben  ein  Äuuweil  unb  Äugeln  (toermutfclid)  bie 

„fogenannte  <§afenfugef  ober  ©lücf Stopf)  unb  im  «§erbfi 

„ein  €djie§en  auszurichten.  3n  ben  fümmcrlidjffien 

„3^iten  würbe  tiefen  ©efeflfdjaffen  ber  fogenannte 

„SSortfjeit  nicfyt  uorentljaltem" 

IV. 

£)te  &eitihumö-%8eifutt$en,  unb  bie 

3u  ben  öorjüglW&flen  SSoIföfeffen  gehörten  in3be* 

fonbere  audj  bie  <§eüt(>umö*  (ober  J&eiligtfjumS- ) 

Reifungen,  b.  u  bie  SJorjeigung  ber  ijocbge&af* 

tenen  Reliquien,  welche  an  mannen  Orten  öerwabrt 

„giefjer  in  3ürid)  iäbrltcfc  bem  ©efetmeifter  ungefähr 

„56  ©ujenb  ainnerne  Statten  840  $ft>.  fc&wer,  für 

„420  flL  liefern.  Um  ben  ̂ almtag  werben  biefe 

„Statten  fcom  SRaty&auS  abgeholt,  unb  t>on  jebem 

„Satfö,  beren  in  ber  ©tabt  fteben  waren,  ein  ge* 

„wiffe$  an  epern  unb  ®etb  entrißt.  (£benfo  aucb 

„in  ber  Sanfcfcfmft,  bei  ben  Sanbttögten.  ©eit  1696 

„werben  bie  Änaben  me&r  im  Sücfcfenfcfciefmt  geiibet. 

„Stuntföli  @.  467." 
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würben,  ju  welken  bann  eine  um  fo  größere  3Renge 

3Menfd)en  üon  naf  unb  ferne  jufammen  ftromte,  je 

mcljr  ben  33erebrern  berfelben,  Qlblaß  Don  ben  Sßabjten 

jugefldjert  war.  —  häufig  waren  biefe  £eiltf)um§» 

weifungen  bie  93eranlaf|ung  fcon  großen  3abrmarf* 

ten,  ober  würben  wenigflenä  ein  bebeutenbeS  -33e* 

forberungSmittel  berfelben;  ba  geifiige  unb  forderliche 

33ebürfnijfe  l)ier  jugleicfc  befriebigt  würben,  unb  ber 

3ufammenfluß  großer  üHenftfeenmajfen  ben  ?lbfafc  aller 

(Srjeugnijfe  beS  J?unflfleiße§ ,  unb  ben  Umtauft  ber 

Sßaturprobufte  ungemein  erleichterten ,  fomit  auf  £an« 

bei  unb  Snbuflrie  wo&ltljatig  einwirften,  wenn  gleich 

für  ©ittlidjfeit  nidjt  immer  bie  befien  Solgen  batauö 

entfprangem 

(Sütige  ber  merfwürbigfien  foltfjer  firdjlidjen  SSotfS« 

fefte  werben  wir  in  biefem  Slbfdjnitt  betrauten.  3"  b*n 

atlermerfwürbigflen  unb  allgemein  verehrten  Reliquien 

unb  ©el)en§würbigfeiten  geborten  oljne  3toeifel  bie  fc= 

genannten 

3teidjßf  letnobien  unb  heilig tbümet,  welche 

feit  1424  ber  ©tabt  Dumberg  jur  93erwafcrung 

anvertraut  waren,  big  jum  3al)r  1796,  wo  bei  9ln= 

naberung  ber  fratij&flfc^en  J?riegßl)eere  biefe  ©tabt 

fte  an  baS  9ieid)8oberbaupt  jur  93erwabrung  auf  ruln* 

geve  3«*  überlieferte,  in  befien  Rauben  fle  ftd>  aud; 

nocf>  bis  auf  biefen  Sag  befinben,  unb  in  ber  laifer* 

liefen  <ScJ}a|fammer  $u  SBien  verwahrt  werben. 

35aß  biefe  9ieid)$fleinobe  jur  3«*  tot  Äai- 

ferfronungen  mütelft  ©efanbtfdjaften  jeber  3^*  nadj 

Sranffurt  gebracht  werben  mußten,  tfl  allgemein  be* 

fannt;  audj  jlnb  biefe  Jtleinobe  unb  bie  baju  gehöri- 

gen Heiligtümer  fefcon  fo  oft  unb  genau  befcfyrie» 

Jen  worben,  baß  wir  nur  bierauf  ju  serweifen  brau* 

Digitized  by  Google 



597 

*en  *),  um  hi«  un3  mit  b  e  m  ju  bef*aftigen ,  raaS 

ff*  auf  bte  bur*  fle  öeranlafcte  33  o  1  f  3  f  e  ft  
e  6egief)t, 

b.  h-  mit  ihrer  fdtennen  öffentlichen  QluSfMung  ober 

SSorweifung* 

„511$  bie  9iei*§fleinobien  unb  J&etltqtbumer  im  3ab
r 

„1424  na*  Olürnberg  gebra*t  Waren,  
unb  bie  &it 

„ber  erfien  öffentlichen  SBeifung  berfelben  
Wertet  fam; 

„flnb  belegen  befonbere  9Infialtett  
unb  nacbfolgenbc 

„Drbnung  gemalt  worben,  bie  man  
in  ben  funftigen 

„3ahren  na*  ©elegenheit  ber.  Sauft
e  beeilen  gemin* 

„bert  ober  gemebret  tat" 

1.  „Sluf  bie  SKtrme  bei  Reiben  «Pfarrfir^en ,  un
b 

„auf  ber  33eften  hat  man  jween  ©enannte  
unb  etli* 

„<S*ü<$en  uerorbnet. 

2.  „Sltle  Stabttbore  unb  fyüxUin,  auffer  baö  neue 

„unb  ftrauerithor,  hat  man  oerfperret  unb  jugehatten. 

„5)0*  hat  nian  'n  fofgenben  3ahten  bisweilen 
 öier 

„Sfcore  geöffnet,  unb  unter  jebeö  Shor  j
ween  ®e* 

„nannte  unb  jween  @*u|en  ju  gu§  toerorbnet." 

3*  „£)en  ̂ eiligthumßfluhl  ju  verwahren,  ftnb  t?er* 

„orbnet  gewefen  60  bewehrter  üflann,  beren  
biefer 

,^3eit  £aubtmann  war  ©iegmunbt  (Stromer  
jur  äKofen. 

„£>iefer  #eiligthum3fluhl  n?ar  ein  eigeneö  
©ebäube, 

„ober  ©erüfte,  wel*e3  auf  bem  ÜWarfte  aufgef*fagen
 

„unb  auSgejieret,  fowte  mit  einer  befonbern 
 5Ba*e 

„befegt  würbe/' 

4.  „S>er  SKarft  ifi  mit  <5*ranfen,  unb  an  b
enfei* 

1)  2Äurr,  Sefc&reibung  öon  Dürnberg,  <5.  187
— 324. 

galfenftein,  hiftorifebe  Sefcbreibung  t)on  SRürnbcrfl. 

@.  572—81  mit  Äupfern.  2le&renlefe  <5.  39—44. 

Grufutf,  febwabifche  <5&rontf  II.  455.  Sei  SKurr  I.  c. 

unb  in  Sßitte  Jtürnberfler  2»ün^e(uftigung.  I.  <3.  90. 

ßnbet  fty  eine  »oOfianbige  Literatur  hierüber. 
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4 

„tctt  getmffe  Sßäffe  mit  Letten  fcerrcabret  korben.  Da* 

„$u  ttüü)  jjufjfcolf  fcerorbnet  unb  bemfelben  *>orgefe|3t 

„getoefen ,  (Srbarb  (Scfcürflab  f  &te^an  Äolcr  unb 

„9lnbrea8  93olfamer,  33aumeißer." 

5.  „(Sine  3lott  JKeiftger  ifi  üerorbnet  Horben,  bin* 

„ter  bem  Sßolt,  unb  in  ben, ©äffen  umgureiten*,  beren 

„«Öaubtleute  QJeter  (Sdjopper,  unb  $aul  SSordjtel  waren." 

6.  flnb  in  jeber  $farre  12  JReiffge  fcerorb* 

„net  geroefen ,  bie  bin  unb  ber  aon  einem  Sbor  jum 

„anbern  ritten,  fo  lange  bie  SBeifung  njäftrtc/' 

7.  „%if  ba$  *Ratljfcau$  flnb  fcerorbnet  getoefen  200 

„ÜHann,  beren  $aubtmann  bie§mal  *Mnton  ©orrer 

„geteefen." 

8*  „Den  fd)6nen  Srunnen  auf  Dem  9)?arfte  ju  *er* 

„toabven,  flnb  terorbnet  geroefen  8  ÜRann" 

9.  „Stern  eine  reitenbe  9Jad?tivacbe  mit  8  ̂Uferben." 

10.  „Sitten  SÜertelmeiflern  ift  fcon  JHatbötoegen  be* 

„fohlen  morben ,  bei  tbren  untergebenen  «öaubtleutm 

„ju  beflellen,  baft  3ebetmonn  biefelbe  j$nt  SBaffer  in 

„feinem  £aufe  Ijabe,  unb  fonji  fein  £au3  roobl  *er* 

„wahren  folfe.  Den  SSurgern,  fo  um  ben  9J?arft  ge- 

„tuobnet,  tat  man  ernfHtcfy  unb  bei  50  fL  Strafe  üer« 

„boten,  baß  ffe  niemanb,  roeber  binten  nod)  toornen, 

„burdj  ibre  Käufer  reuten  unb  fabren,  ttielweniger  auf 

„ibre  33oben  (äffen  follten,  bamit  feine  £&d)er  in  bie 

„Dfleber  gebrochen,  unb  uon  ben  berabfaflenben 

„getn  niemanb  befdbabiget  ivfirbe ;  ju  treiben  Slnflalten 

„btefjmal  oerorbnet  geivefen,  ?orenj  Orolanb  unb  ©il* 

„$elm  (Sbner/' 

11.  „3n  jeber  93orfkbt  ifl  eine  9?adjtrcad?e  ange* 

„fletlt  roorben." 

12.  „Der  «§etfigtbum8ftu&t  unb  barauf  ber  foge* 

„nannte  ̂ abernaTel  ffnb  aufgemacht  ttorben  t>or  9U- 
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lfb\eä)t  ©(^o^erin,  nadjmal  92.  ©iwbclfingerin ,  9Je* 

„baufung,  gegen  ber  kennen  am  Sifdpmarf te ,  aus 

„weldjem  <§aufe  man  auf  ben  ©tufcl  bat  geben  fonnen. 

„Unter  bem  Sabernafel  bat  man  toor  8fiöl,n8  bcö  £eil* 

„tbumS  SWefi  gelefen,  audj  fcon  bem  ©tubl  eine  33er« 

„mabnung,  ober  $rebigt  an  baö  93olf  getMf  unb 

„ift  niemanb  unter  ben  Sabernafel  gelaffen  ivorben, 

„benn  allein  frembe  Surften,  Nerven  unb  Prälaten, 

„unb  bie  Herren  Heftern,  fambt  bem  alten  SBurger* 

„meifter,  ber  bamalö  im  5lmt  geroefen.  3eber  *on 

„ibnen  ̂ at  eine  ̂ ergulbte  bmmenbe  SBncbäferje  in  ber 

„£anb  getragen,  unb  ber  ©tubl  iß  ring«  fcerum  mit 

„brennenben  SBadjSferjen  befktft,  unb  mit  Safcejeuen 

„gejieret  getvefen.  93on  ©eifiltdjen  bat  man  3?iemanb 

„auf  ben  ©tubl  gelaffen,  afö  ben  9ibt  }tt  ©t  (Sgibien, 

„bie  Pfarrer  in  be^ben  $famn»  ben  (SufioS  im  neuen 

,,©})ita[,unb  einen  Pfaffen  au8  6t  ©ebalbä  Jtircben, 

„ber  ba$  »&eiligtbum  auägeruffen;  unb  audj  ben  ©djuU 

„meifler  fambt  feinem  ßantor  unb  etlichen  ©Sutern. 

„£>ie  übrigen  JKatbSperfonen  auffer  ben  Herren  Qleltern 

„flnb  in  ber  ©ebopperin  «&au§  in  ber  ©tu6en  fcer* 

„Wieben,  fcon  bannen  fle  auf  ben  ©tubl  baben  feben 

„fonnen.  ffienn  fürfiliti&e  Srauenjimmer  ju  biefer  3Bei= 

„fung  nadj  Dürnberg  famen,  bat  man  ibnen  nacl?  ge* 

„baltener  «&anblung  baä  «£eiltbum  in  biefer  ©tube 

„gejriget" „3)ie  2öeifu*g  beö  «$eüigtbum8  ging  an  bem  an- 

dern Sreitag  nadb  Dftern  frü&e  um  ©n$,  ber'  großen 

f/9iürnbtigtf<J}en  Ubr,  baS  ift,  fobalb  e§  eine  ©hinte 

„Sag  war  an ,  unb  würbe  in  brei  ©angen  ober  Um* 

„flangen,  tvxe  man  ffe  nennte,  b*  i*  in  brei  fcerfebie* 

benen  Auftritten,  fcor  beren  jebem  eine  93ermabnunq 

"unb  SJerfunbigung  an  baS  93oK  gefönte,  fcollenbet- 
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„3n  bem  erfien  Auftritt  würben  bie  ©tücfe  gewiefm, 

„wefdje  bie  jtinbfceit  3efu,  etliche  feiner  Smntbe  unb 

„bie  gwölf  SSoten  angiengen.  3n  bem  anbern  erfcfcie* 

„nen  bie  ©tücfe,  weldje  bie  «fiaiferlidje  Sugenb  unfr 

„SBürbigfeit  antreffen,  b.  i.  bie  JHeidjäHeinobien,  3n 

„bem  britten  ©ang  jeigte  man  bie  Stüde,  bie  fcom 

„?eiben  3efu  übrig  fepn  foflem  3ulf$t  »ie*  nian 

„audj  ein  grofje.8  beiflgeS  Jtreuj,  in  Welkem  bie  pab ff- 

„ltdjen  93riefe  unb  Sutlen,  bie  über  baS  <&riligtfcum 

„gegeben  würben,  aufbewahret  ffnfc.  93on  allem  bie« 

„fem  giebt  ba$  alte  «§etltljumöbü(fjleni  genauen 

„«cridjt.  55enn  nun  bie  SBeifung  mit  gürbitten, 

tfGotlecten  unb  Meegen  befdrtoffen  war,  bann  famen 

„bie  vor  unb  in  ber  ©tabt  an  ber  «&ut,  ober  auf  ber 

„SSadje  waren,  unb  gogen  vor  bem  J&eiligt&um  l)in* 

„weg,  wetöjeö  an  feinen  Ort,  in  bie  Jtirdje  gum  neuen 

„Spital  gebracht  unb  aufgehoben  warb/' 

„55iefe  SBeifung  bauerte  ein  ganjeä  ©acutum  l)in- 

„burd)  unb  würbe,  wenn  feine  betrübten  3'itföuftc 

„waren,  alle  3al?re  vorgenommen,.  9lur  5lnno  1450, 

„1452,  1453,  1501,  1502  unb  1504  würbe  ftc 

„unterlaffcm  SRancbmal  ifi  fle,  auf  ©erlangen  »or= 

„ne&mer  ̂ erfonen,  außerorbentlicjj  angefletlt  worbrn. 

„3m  3afjw  1523  gef#al)e  fle  gum  legten  üRal  orbent= 

;/lidj>  unb  öffentlich  auf  bem  SWarfte;  benn  1524 

„würbe  bie  Qlenberung  ber  Religion  unb  Äirti&en*(5e* 

„remonien  in  Starnberg  angefangen,  unb  bieffieifung 

/;t>eö  ̂ eifigtljumö  ;u  unterlaffen  befc^Ioffen;  weil  aber 

„über  taufenb  3Jerfonen  von  Ungarn  unb  SBenben, 

„wetdje  eine  äBatlfaJjrt  gen^Iadjen  t^un  wollten,  biefi 

„3afyr  gu  Starnberg  anlangten,  ifi  ifcnen  auf  gar  in* 

„flänbigeS  Sitten,  baä  «&ei(igt&um  in  ber  ©tntaffirti&e 

„i>or  bem  Qlltar  gejeiget  werben.    (Sbcn  rafdtft  unb 
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„\\vax  in  ber  ©afriftei),  wirb  eö  nocfy  ̂ etrt  ju  Sage 

„(1764)  nebft  ben  JRei($8fleinobien  anfebnlictyen  unb 

„üornefymen  Sremben,  fowie  ber  Jfaiferlidje  Ornat, 

„wann  feifeiger  Don  ber  Är&nung  eineö  neuen  römi« 

„Wen  Honigs  jurücff&mmt,  einige  Sage  auf  bem  9tatfc* 

„tyaufe  gewiefen;  als  wofelbft  man  i&n  aud),  elje  er 

„abgebt,  unb  fo  lange  auf  bem  JRatbljaufe  an  tQm 

„naäj  9?otbburft  auSgebejlert  wirb,  fe&en  fann2)." 

SBcrin  eigentlich  bie  Heiligtümer  beftanfcen, 

reelle  in  ben  brei  öerfdjiebenen  ©angen  ober  Auf- 

tritten (f.  oben  ©.  599  f.)  gewiefen  würben,  be- 

fcfyreibt  Sali  enfi  ein3)  auö  bem  bort  erwähnten  alten 

£  e  i  1 1  b  u  m  b  3  *  93  u  dt)  c  l  alfo : 

„3n  brm  erflen  Umgang. 

1.  „Gin  ©tücf  Don  ber  Ärippen,  barinnen  bie 

„jungfräuliche  Äinbfietterin  9Maria  i^r  neugeborneö  3efu 

„«ßinblein  eingeleget." 

2.  „Sin  3a  bn  beö  teil.  So&anneö  Saptifia. 

3.  „(SinArrn  ber  teil- Anna,  ber  3Wutter  ber  beil. 

„3ungfrau  SWaria,  auf  Welchem  fte  biefelbe  getragen." 

4.  „(SinStücf  uomJt  leibe  beö  beil.  3oljanne8  beS 

„@öangeli(?en." 

5.  „Stlidje-  ©lieber  fcon  breierlei  Jtetten,  wo* 

„mit  bie  beiben  Apofiel  6t  $eter  unb  @t.  tyaul, 

„unb  ber  Apofiel  3obanne$  ber  (S&angelifle ,  in  i&ren 

„©efängniffen  gefeffelt  gewefen/ 

„$>tefe  ©tücfe  würben  in  iljren  gulbenen  unb 

„bernen  ÜWonfiran jen ,  im  gebrurften  üSudjlein  unb  in 

„£ol$  gefd)nittenen  S'iguren  bdgefcfcet." 

2)  ©.  1  mü,  ̂ ürnbergiföe  STOünjbelujitgutigcn,  l  St>. 

6.  105-108. 

3)  3o$.  2tb.  3ntagtne,  (galfenffrin.)  Schreibung  t>on 

Dürnberg..  4.  1750.  ©.  575  f. 
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„3«  bem  anbern  Umgang: 

1«  „Sßtrb  gejetget,  feine  (Jt.  Garf  be§  ©roj5en) 

„faifcrltc^e  Jtrone." 

2.  Stern  eine  Braune,  eine  fftiuarge,  unb  eine 

„rceifte  geweidete  Äleibung,  ©almattca  genannt; 

„ß&ornrantcl,  Stola,  ©ürtet,  (Seester,  SKajefiat* 

ff Qlpfel  unb  \>tele  anbre  einem  Jfaifer  jugelj&renbe  2>inge, 

„fcel  20  ©tücf  obev  mebr." 

3.  „Starnactj  reifet  man  aud)  bereiten  Jlaifer  Äaroli 

„©djtuerbt,  baö  ibm  ein  (Sngel  bradjh" 

4.  kernet:  „baö  @d)tt>ert  bc§  ̂ eiL  ÜJfaurifcen  ober 

V«.  SRauritiL'' 
„$>er  britte  Umgang: 

„9lun  wirb  man  aud)  jeigen  bie  (Stüde,  h)eld(je  ba$ 

„Selben  unfevS  £errn  antreffen,  alä  be$  erflen  ein 

„@tücf  beä  %  i  f  *  t  n  $  8,  barauf  unfer  <£err  3efu  Gbri* 

„fhtö  ba§  ̂ eilige  Sftatbtmal  eingefe|t.  5)arnacJ)  ein 

„©djürjtudj,  toeMjeö  Gf)rijhi8  ber  «§err  umgebabf, 

„al§  er  feinen  Süngern  bie  JSüfje  gefrafefcen." 

„SQßeiter  toon  ber  ©ornenfrone,  fünf  3)5rner  in 

„breien  SWonftran$en ,  bie  baö  fcodjtmirbigfte  «öaupt 

„unferS  £errn  3efu  ßbrifti  sernumbt,  unb  blutfCiifffg 

„gemacht  fcafren/' 

„Serner  ein  merflic^rd  ©tfitf  beS  Jjeiftgen  ÄreujeS 

„unferö  £errn  3*fu  Gbnfti/  woran  bie  eine  £anb 

„genagelt  getoefen,  u>ie  foldbeS  baö  Sodj  auSroeifet, 

„worin  ber  Stfagel  gefteefet." 

,,9iod)   weiter  baß  beilige  (Sifett  be8  @^eer8, 

♦  „baö  geöffnet  bat  ba§  fu§e  £erj  unferS  «§errn  3efu 

„Gbrifti,  unb  fo  tief  fcertvunbet  f)at,  als  t^r  febet  son 

„bem  @^i|  an  bem  golbenen  9?eif,  ber  bann  ju  einem 

rrStitym  barum  geleget  ifi." 

auf  unb  in  bemfelben  ̂ eiligen  ©peerö  (Sifen 
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„ifl  -angrfccft  J>cr  9lägel  einer,  bamit  unfei £etr  3efu$ 

M  6brifiud  an  baS  (Sreufc  genagelt  ivorben  ifL" 

„9luf  baS  Iffetc  geiget  man  au*  ein  grofi  heilig 

„(Sreufc,  barinn  bie  vorgenannte  ©tfiefe  ibre  Verberg 

„unb  33e^aUnif?  baben,  unb  We  $Sbftttftfit  ©riefe  unb 

„©nflen,  bie  ufrer  ba8  £odjtrürbigfle  ̂ eiiigt^um  ge* 

„  geben  <tnb." 

3>er  3"I^uf  ju  biefer  ftcuetlidtfeit  muß  ungebeuer 

gewefen  fepn  ,  ba8  beweifen  fd?on  bie  $o(igciorbmm- 

gen ,  weldje  beöbalb  gemacht  Horben ,  unb  bie  wir 

oben  ®.  597  f.  mitgeteilt  fyaben,  bie  aud;  in  ber 

3  bat  jenen  tyitm  ©fcre  machen.  ©ieidiwobl  waren 

UnglüefäfäOe  nidjt  ju  vergüten;  fo  erjäljlt  ©unb* 

1 i  n  g  4) : 

„(§8  ifi  aber  auf  gemelbten  :5ag  (ber  $fi(tum** 

„weifung)  ein  grofi  3ulauffen  von  fernen  Orten  gen 

„Dumberg  gewefen,  ba  jid)1$  einmal  begeben,  toj?  ber 

„ganje  STOarft  gebrangS  »oll  Seute  geflanben  unb  un* 

„gefäljr  eine  Jlräfce  ein  Jträutlein,  fo  $wif($en  einem 

„$)ad}$iege(  Ijefauägenjadjfen,  gejupfet,  bamit  ben  3'** 

„gel  Io8gemad?t  unb  l)er  abgeworfen ,  unb  etlid)e  $er» 

„fönen  befdjabigt.  SBeßbalben  Ijerriad)  ein  Sumult  enf* 

„fknben,  barinn  viel  Seilte  ertreten,  evbrucft  unb  be- 

tätiget. 2>afcer  naäjmalS  berSWarft  mitJtetten  unb 

„gewafcneten  beuten  Verwahret  worben." 

S3on  ber  9(nfunft  biefer  «&eiligtl?ümer  ju  5lfirnberg 

im  3abr  1424  fd&reibt  SBiO6): 

„®ie  langten  auö  Ofen  am  ©t.  93enebicten*?'ag, 

„ober  SWittwodj  na*  9?emeni$eere ,  in  ber  Saften  be§ 

„1424.  3abrö  in  OWirnberg  an.    9ln  biefem  Sage 

4)  ©unbting,  f>ifr.  9?a($ricfeten  von  Dürnberg  @.  211. 

5)  2Bia,  Stfirnberger  5»unjbeluf«gungen ,  I.  101  f. 
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„würbe  ein  ftefl«  unb  Seyertag  angejfrtlet,  aBe  ®c= 

„fange ne  lebig  gelaufen,  nnb  bie  t>erurtheilten  um> 

„juflificirten  Jtbryer  t>om  ̂ o^en  ©eridjt  aBgenom* 

f,nicm.  2>ie  gange  Gferifety  unb  Orbenöteute  ber  33rü* 

„berfchaften,  ber  diati),  bie  ganje  93urgerf$aft,  2Kann3* 

„unb  äßeiBSfeerfonen ,  jhtb  in  einer  orbentlidjen  unb 

„jkttlic^en  33rojeffton  gum  Sfrauenthor  Biö  weit  üor 

„ba$  ̂ o^e  ©eriefct  tytnairö,  biefem  fo  hod)  gehaltenen 

„<&eiligthum,  entgegen  gegangen.  jWan  braute  felBigeö 

„auf  einem  SBagen,  auf  weWjem  hinten  unb  Dornen 

„etfid)e  iunge  ÄnaBen  als  (Engel  Befleibet  fafien,  unb 

„Brennenbe  SBadjSfergm  in  ben  £«nben  gelten*  Unter 

„btefen  ÄnaBen  war  5lnton  Sucher,  ber  Anno  1450 

„JJiatfjöljerr  unb  1462  Sofunger  würbe." 

„9ie6en  bem  SBagen  ffnb  bie  Herren  keltern  her« 

„getreten  unb  l^ten  baä  J&etltgt^um  Biö  $u  beö  neuen 

„©pitafö  SHxty  Begleitet,  wofet&fi  ti  no$  Big  auf 

„ben  Beutigen  Sag,  unb  jWar  bie  3nflgnien  in  einem 

„3immer  üBer  ber  Safriftety ,  bie  Reliquien  aBer  in 

„bem,  im  Ghor  ber  Jtirdje  Bangenben  Jfaflen  aufBe* 

„wafcret  werben." 

„9113  nun  bie  Seit  herBei  fam,  in  ber  bieg  heilig- 

„thum  üermog  Ä.  ©iegmunbö  UeBergaBaBrief  unb 

„fcer  Sßabfllidjen  Sutten  öffentlich  gejeiget  werben  follte, 

,,fyat  ber  StatB,  alö  für  ba8  erfiemal,  ein  grogeS  gefl 

„angefleQet,  unb  ein  <2djrei6en  an  20  Siföoffe,  mehr 

„benn  15  weltlidje  Surften,  auch  ü6er  40  <£tabte  ab* 

„gehen  taflen,  in  welchen  iBnen  ju  wiffen  gemacht 

„würbe,  ba§  mau  hinführo  i&1)xli<l)  am  anbern  grel)« 

„tag  naej)  £>fiern  ba3  Jpeiligthuin  öffentlich  ju  0iürn* 

„Berg  geigen  würbe,  unb  bafi  ber  Jßaßfl  benfelBen  Sag 

,,ju  feuern  Betätiget,  auch  ben  jenigen  großen  91  blaß 

„gegeBen  h«6e,  bie  biefen  Sag  Befugen,  würben ;  unb 
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r,n?eil  man  bamit  bie§  Satyr  ben  Anfang  madjte,  woUtt 

„frei  Oiatfc  maniglidjen,  fo  bei;  SBeifung  be$  heilig* 

„tbums  erfdjeinen  inöd;te,  frep  fidler  ©efeit  gugefagt 

„baben,  au§er  benen,  fo  im  Sana  ober  in  ber  5lctyt 

„trärett,  ober  bie  @elb  fd&ulben,  ober  folcfye  93erbred)en 

„auf  j!0  Gerten,  Wdje  Setb  unb  Seben  antreffen,  ober 

„benen  bie  @tabt  CMiirnberg  verfagt  Ware:  Datum 

„TOitwoeM  vor  Subita  1424  V 

„Tie  noeb  biö  auf  biefen  Sag  511  9lürnberg  fiatt* 

fcabenöe  Öfter*  ober  £ei[igrbumg»3fteffe  tyat 

von  liefern  §efi,  trenn  auefo  niefct  t£?rcn  Urfprung,  luie 

fcoetj  bod>fl  ivabrfcfceinlicl; ,  bod>  tt»enigflenö  ibren  9?a* 

inen.  $)enn  Einige  wollen,  ba§  fcfyon  $abfl  3nno* 

cenj  VI.  im  3abr  1354  biefelbe  angeorbnet,  auefy  fol* 

ifti  fdjon  um  biefe  &eit  unb  wie  s2lnbre  beridbten ,  um 

1383  £eiligtbum$weifungen  auf  bem  «§eiltf?um*£tubl 

ju  Dürnberg  gefdjeben  fetyn,  ja  ftugger  in  feinem  @bs 

renfpiegel  will  fogar,  ba§  fcfyon  1318  Äaifer  £ubwig 

ber  Stabt  Dürnberg  bie  8're^eit  erteilt  babe,  14 

Sage  nad)  Ojiern  4  SBodjen  lang  einen  üBarft  $u 

halten  *,  eö  ifi  aber  biefeö  febr  ju  bezweifeln,  ©ewiffer 

ijl,  ba£  jfaifer  gigmunb,  alö  er  im  3afjr  1424  ber 

Stabt  bie  93erwabrung  ber  JHeidjefleinobe  unb  heilig* 

tbümer  übergab,  ibr  jugleidj  ba£  Bleibt  einräumte,  vom 

Sage  fcer  SBeifung  an  14  Sage  üfteffe  unb  3abrmarft 

halten  ;u  bürfen,  nebfl  ©eleitäfreob«*-  —  2)urdj  ba$ 

au§erorbentlicfye  3uffr&nien  ̂ on  Jlaufleuten  würbe  ©ig* 

inunfc  bewogen ,  bie  ber  (Btabt  erteilten  Privilegien 

gu  erweitern,  unb  bie  9Warftjeit  fo  ju  verlangern,  wie 

fte  nodj  je|t  jlattftnbet,  nämlidj  vom  vierten  Jag  nadj 

Öftern  24  Sage  lang." 

6;  SiH  I.  c.  l  e.  102  f. 
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„©eil  ba*  «elf  ju  ben  fe&erfic&en  ÜRe  fff  n,  Miss« 

bet  ̂ eiligen,  *>on  allen  Orten  jufammenjlromte,  fo  be* 

nullen  bamal  bie  Äaufleute  biefe  (Gelegenheit,  ifcre 

©aaren  fcUjubieteit,  woburd;  nad)  unb  nadjoffent* 

litfye  üHärfte  entfianben,  bie  man  baljer  awä)  in 

ber  ftolge  felbfl  SÄeffen  nannte7)/' 

©teilen  ürfprungö  ifl  benn  audj  bie  berubmte 

£eermeffe  ju  ÜKagbeburg, 

bon  wefdjer  3*  $omariu8  alfo  fcfcreibt  8) : 

„SBcil  511  iäWid)er  S*ei;er  St.  ÜWanritü,  be$  Stift» 

„patronö,  um>  511  <£djawung  be3  <&eiUgtbumbö, 

„auf  biefe  3*it  eine  febr  gro§e  SNenge  93olf3  aud 

„ber  9tabe  unb  Seme  gen  Üttagbcburg  »erfammelte,  ifl 

„baburd?  $u  beut  Sabrmarf  t ,  fo  nod)  jäbrlid)  »on 

„ÜWauritit  an  biä  auf  9Jiidjaeü3 ,  auf  bem  $(a|,  ba  • 

„ber  Sfcumb  leifct,  unb  ber  nette  ÜWarft  beißt,  ge« 

„balten  wirb,  unb  ber  SWagbeburger  befie  3armarft 

„ifl,  ürfadj  gegeben,  unb  feinbt  wegen  ber  menge  be$ 

„93olf3  auffem  newen  9)iarfte  ml  ©arfüdjen  aufge* 

„fcfelagen,  wie  nod)  gefefciebet,  bann  ed  ben  feuten 

„  frefd;roerlidj  fürgefaHen,  bie  ©aftb&fe  ber  alten  Stabt 

„allwege  511  erfucfyen." 

„Siefen  3abrnwrft  nennt  man  bie  «Seermeffe 

„ober  £er  r  e  nmef  f  e,  unb  wollen  etlidje,  baß  ber 

„Üiabme  fe»  *o\t  ber  9)?efTe,  bie  man  am  Sage  ÜRou* 

„ritii,  ber  Legioni  Thebanä,  bem  Sbebanffcfcen 

T>  3iot&,  ©eföicbte  beö  Nürnberger  £anbel$,  IV.  8. 

362-67.  ©tcbcnfcc*,  STOat.  jur  Nürnberger  ©efc&tcbtc. 
I.  327  f. 

^omariu^,  fäcbfifcbe  (S&ronif,  298  f.  ad  Ann.  1211. 

®.  ©cnqcnbact),  ber  @tat>t  äÄagseburg  SSef^reibung. 

4.  1678.  ö.  19  f. 
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//«fceer,  unb  ibrem  Oberjlen  üHauritio  ju  @&\eu,  im 

„Jbumb  bafelbft  gehalten  bat." 

„9lnbere  meinen,  e&  fe»  ber  -9?am  £errenmeffe  ba« 

„Ijer,  ba§  bic  Sfjumbfyerren  felber  ju  ber  3*1*  in  cU 

„gener  $erfon  iljre  ÜÄeffen  Ijaben  beftellen  muffen,  unb 

„feinb  We  SJicarien  baS  ganje  3abr  über  nie  ärmer 

„gercefen,  al£  in  £errenmef[en,  bann  aller  SJJeffen  re- 

„ditus  ben  Herren  felbji  an^eim  gefallen  ffnbt/1 

„Sonfi  fann  £eermef  fe  aud)fo  mel  Reißen,  al3 

,/£cilige  «§errli(J;e  üJJeffe,  fcor  anbern  beer  geartet,  (§3 

„fcaben  audj  bic  £eermeffen  baljer  einen  fonberlic^en 

„beutjf  befommen,  ba$  man  »on  frembben  orten  viel 

„Safein,  Gliben,  Gfcorrocfe  unb  9Äcj?gen?anbt,  audj  an-  Ä 

„bern  Äirdjenornat  alljie  $u  üWarfte  gebraut  ,  toeldje, 

„wenn  fte  gefauft  getvefen,  ber  Metropolitanus  ein* 

„geweitet,  Darauf  benu  bamal  fonberlid;  groß  gehalten 

„tvorbcn  ift." 

„S>a8  J&eiligtbumb  (wie  man'ö  im  Sapfitljumb  ge- 

pennt), berietet  $omariuö  ferner9),  ifi  beS  3aljr8 

„jtoier  öffentlich  allem  SSolfe  gejiegen.  9118  erjllidj  ben 

„netyefien  ©Dnntag  nad)  GotyortS  (SfyrifH ,  ober  gron* 

„leicbnamätage ,  umb  SBiti,  ba  ber  Sag  am  langten 

„ifi,  unb  ifl  ber  pracfyt  umb  jftolffe  Nachmittage  an* 

f/3*flA"9w*  2)arnad)  jum  anbernmal  auf  ben  näcfyften 

„Sag  nad)  üßauritii,  ba  man  be8  ÜJiorgenS  früe 

„umb  9ld)te  angeboben  l)at,  unb  ifl  ber  erfle£ag  unb 

„Anfang  ber  £  e  e  r  m  e  f  f  e  n%.  3u  tuelc^er  ?}otttya  unb 

//iei8u«ö  ̂   £eiligt&umb$  ber  93abft  33onifaciu8  VIII. 

„gtofje  3nbulgenj  unb  QlblafJ  gegeben  §at.  @8  ifl  aber 

„in  foltfcer  pompa  folgenbe  $Prad)t  unb  Örbmmg  ge* 

„galten  toorbeiu" 

9)  $omarüu$,  faetftfe^e  tyxomt  309.  f.  ad  Ann.  1220. 

Digitized  by  Google 



608 

„?Dian  1}at  orbentliflje  bm>  $ßrojeffton  ober  ©äuge 

„auf  ober  nacfy  einanber  gehalten,  alfo  baf  atlercege 

„in  i&ren  ̂ ontificalien  imb  Ijerrtidtfen  geifllidjen  fdjnutf, 

f/ber  $pt  oon  Serge,  unb  ber  Sßrobfl  ju  unfer  lieben 

„Öfrarcen  fornan  gangen  fetyn,  welchen  bie  Sßrälaten 

„unb  Sbumbljerren ,  fampt  anbem  ©eijilidjen  1(0  ber 

„ganjen  (Slerifeg  in  ifjrer  Drbnung  gefolget,  beren  ein 

„jeber  etrcaö  beS  £eiligtf?um$  getragen,  unb  nadjbem 

„e3  im  aüSlefen  ober  auäruffen  genennt,  in  bie  «&ol?e 

„geboten,  unb  bem  SSolf  öffentlid)  gejigen  unb  geruf* 

„fen  fcaben:  —  neiget  baä  £aupt  mit  bem  £erjen, 

„em}?fal?et  ben  Seegm  beS  lobnriirbigen  unb  etyrtrür* 

„bigen  £eiligtbumb3." 

„3m  erfien  gange  feijn  funfjeljn  partifel  ober
  flüct 

„beS  £eiligttyumb§  gelegen  rcorben,  tteldjen  
ber  ©djul* 

,,(^or  mit@efangen  gleid)  begegnet  unb  gefungeu
  \)at : 

„Hi  sunt  Sancti,  (jui  pro  testamento
  Dei  cor- 

„pora  saa  tradiderunt.  2>ie§  ftnb  bie  ̂ eiligen ,  bie 

„für  ba§  Sejhment  ©otteö  tyre  Leiber  gegeben  fc
abcn." 

(91  un  folgt  bie  dlufj&blung  ber  <©eUigt&timer,  weldje 

loir  bier  aber  abgefürjt  mitteilen.) 

„<Diefc  feijnb  bie  fünfje&n  flüf  e  r  e  8  ®ange
£ :  ßrfl« 

„Ii*  et-  SRautitti  Sabne,  rceldje  aud>  ßaif
er  (SaroluS 

„ber  gro&e  mit  aller  Oteuerenj  in  feinen  K
riegen  ge* 

„brauet  ̂ aben  foß.  hierauf  fcaben  immer  gnwn  
unb 

„jfreen  einen  Gar!,  barinn  ber  ̂ eiligen  £obteu-33eiite 

„gelegen  ftnb,  getragen,  unb  fcaS  
warm  14  Särge, 

10)  „3m  3abr  1220  warb  eine  große  £cermefie,  baf 

„t>tcl  8olW  *um  äblaö  fam  gen  2»agt>eburg  geiftitcb 

„unb  weltlt* >  »iföof  grtebri*  war  Da  mit  »einer
 

»ganjen  ©ertfey  üon  £alberftabt ,  alfo  bafi  man  in 

„*er  3tei$e  600  Pfaffen  jctylte."  ̂ omarutf  1.  c.  30P. 
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„in-  beren  mannen  niedrere  $arttfel  mföiebemt  £ei< 

„Iigen  aufbewahret  gctvefen." 

„3m  a  n  b  e  r  n  ®  a  n  g  fci)n  22  ©tütfe  «§eiligtfcumb 

s  #/3^5etget  korben,  nemblid) :  (Sin  QJartifel  com  (Sreuj 

„Sljrifii  auf  ein  ($pijM*a3u#  mit  ©olb,  ©über  unb 

„(Sbelflein  gejiert,  aufjenroenbig  eingefaßt.  3um  2ln* 

„bern  ein  ©djrein  ober  Äütftein  fcon  tueiffem  <§elffen- 

„Sein,  mit  ®oib  unb  6i(6cr  mefcrent&eilS  befragen, 

„barauff  ein  [ebener  großer  @d)maragbt  eingefaßt  ge* 

„roefen  ift,  barinn  t?iel  SDingeS,  infonberbeit  jum 

„ren  ber  3ungfraft»en  SHarien  unb  ifjreö  @ol?ne$  ge* 

„Ijörenb,  gefegen,  baber  manö  auefy  ©t*  3Karienfct?rein  , 

„ober  imfer  lieben  grauen  «RajHein  geheißen,  unb  mit 

„mebrer  9Je*eren$,  benn  anber  «£eiligt&umb  getragen 

„unb  erhoben ,  unb  baburdj  ben  Segen  über  ba3  93oIf 

„bat  auägetbeüet;  benn  wenn  man  mit  biefer  anbern 

„$rojefjion  heraufgegangen,  $at  man  ber  3ungfratv 

„SRarien  ju  8ob  biefe  Qlnttyfyen  gefungen:" 

„Sancta  Maria^,  soccurre  miseris  juva  pu- 

„siilanimes  etc.  3nfonberl)eit  foll  im  Jtafttein  ge* 

„roefen  fetm:  Sin  ©tücf  »om  Jßurpurfleib ,  bamit 

„GfcrifhiS  üon  feiner  QKutter  in  ber  $afjfon  umbau- 

„efett  roorben,  beSgteicfyen  üom  £eintu<$,  barinn  er  nac£ 

„Dem  $ob  gesittet  geroefem  3tem  ein  $artifel  öom 

„33efen,  barinn  (StyriftuS  ben  3üngern  bie  gu§e  ge* 

„roafdjem  3tem  ein  äSifclein  tum  bem  93rot,  bamit 

„Gbriftuä  bie  5000  üHenfti&en  gefpeifjet.  3tem  etliche 

„*Partifet  Den  ber  Jlletbung  ber  Sungfrawen  ÜRaria,  öon 

„i$rem  £  a  a  r  unb  «J&auptföletyer,  bon  ifjrem  93  e  1 1  e ,  ba» 

„rauf  ffe  geworben.  Stern  üon  ber  Gafel  unb  Gliben  ©t. 

„SobaniS  (Söangefiftä }  etma§  u  om  33 1  u  t  @t.  3oljanniö 

„beSSäufetS;  femer  nod>  20  Jv:fi(ein\)on  @olt>,  ©über, 

„Elfenbein  u.  f.  m.,  barin  ©rbetn  unb  2tortifel  uon 

vi.  39  • 
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„bieten  Seifigen,  unb  nnbre  ©tücf  mefyr.  (3Bir  nennen 

„einige  bor  fonberbarften  Stüde.)  3*  ®*  ein  Jßartifel 

„toon  ber  ©äulen,  an  bei*  ßfyrifiuö  gegeigelt  tvor* 

„ben,  item  von  bem  iJAfelein,  fo  jum  «kauften 

„be3  gefreufcigten  £errn  6&rifti  gefegt  geivefen.  (Sin 

„©tücf  t?on  (St.  53eterS  Jtetten  unb  ®ta6,  (Sin 

„@  t  e  t  n ,  toomit  ©t*  ©tepljan  gefleiniget  trorbem  Sei 

„Dielen  Reliquien  Jjeifjt  e§:  $eren  3?aljmen  alters  Ijal- 

„ben  fcerlofdjen ,  ober  unleferlidj  geworben  ober  bereu 

„9?a&men  ©oft  befannt  fepe  k." 

„De8  britten  ®ang3  fepn  gefcejl  37  ©tücfe- 

t  „©olbene,  fiI6erne  unb  übergülbete  Surfen,  Siloer, 

„ÜKonjtranjen,  Rauptet  (barinn  Xobtenfopfe  fcertoafyrt,) 

„5lrme  von  berlep  Stoff,  mit  bem  ©ebeinbeffelbenSfyeüö. 

„5)ie  üJfonftranjen  in  allerlei)  ftorm,  von  (Schiffen, 

„Säumen,  Sauben  it.  f.  to.,  aud)  jum  lljeil  von  Gtyrp* 

„fiall,  mit  ganj  befonbern  Reliquien*  3-  S.  r»on  ber 

„Grippe  Gljrtfii,  vom  Stein,  barin  fein  Jlreufc 

„geflanben,  von  ber  Stützen,  tvomit  er  gegeißelt, 

„vom  ©cfjreamm,  n?omtt  er  getranfet  toorben,  oon 

„ber  9lfd?en  ber  @e6eine  3o(janneö  beö  SauferS.  gt* 

„tvaS  Oebl,  fo  au8  ben  Änodjen  ber  £eil.  ßatfca* 

„rina  gefloffen,  (Stn?aö  Deijl  fcon  bem  ber  fieben  3ung» 

„fratoen.  Gnn  ©tfid  vom  eifernen  5fiofi  ©t.  £aurentii. 

„Som  Slut  ©t.  Üflauritii.  9luc6  vom  Slut  (Sbriflt 

„felbfL  Sine  diihbt  von  ben  Unfdjulbigen  <5vinblein. 

„Son  ÜÄariä  «pembe,  von  (grifft  SBinbeln.  Son  ber 

„3Jutf?e  QlatoniS,  bann  vom  Sart  3ofjanni3  be§ 

„$aufer$,  unb  —  ein  ©lücf  vom  Seiladjn  ©t.  Qlga* 

„tlja,  fo  über  i&rer  Saar  gefegen,  baburdj  Der 

„Sranb  beS  Sevgeö  Qletna,  bamit  er  nidjt  weiter 

„umb  ftd)  griffe,  ge füllet  Horben/' 

„lieber  biefeS  erjälteö  £eiligtljum&  tyat  man  audj 
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„auf  einem  mitten  in  ber  J?ird)en  aufgeritzten  ©erüfte 

„ober  $atfafl,  auf  einer  mit  ©rabtüctyern  unb  ©olfc 

„unb  ©über -gezierten  Sobtenbare  ben  G&rper  <£>U  81o* 

„rentü  gejigen,  babep  ein  $faff  gefeffen,  unb  foQ  fol* 

„cljer  Äörper  Slorentii,  ber  unter  JEatfer  ©iocletiano 

z/gerietet  roorben,  mit  $aut  unb  $aar  nocfy  fo  gang 

„  getvefen  fetyn,  alö  trenn  er  erji  wäre  begraben  tuor* 

„ben,  wie  man  aud)  bie  ©trieme  am  £alfe,  ba  er 

„gefityfet,  als  ein  frifd&en  SlutfirtcJj  nocfy  gefeijen  ̂ aben 

„foH.  liefen  Slorenttnum  Ijaben  fte  ju  Üflagbeburg 

„in  großen  ©terbenölauften,  unb  toenn'8  traurige  ßeit 

„geivefen,  in  ber  Sßrojefjton  oon  einer  (Stabt  unb 

„Jtirdjcn  jur  anbern  getragen,  unb  ben  Se^glauten 

„gebabt,  al3  barburd)  fofd;e  ffraffen  gelinbert  derben. 

„Stern  hinter  bem  Gbor  unb  boben  5lltar  bafelbfl  im 

„Sljumb  einen  Jtrug  &on  ben  6  Steinern  933 a f* 

„ferfrugcn  jit  Sana  in  ©alilaa,  in  roeldjen  ber 

„£err  SSaffer  ju  2ßetn  gemalt  Ijat,  rceldjen  Äaifer 

„Otto  au8  SBelfdjlanfc  befommen  £aben  foQ  u«f.  to.a 

„3>enen,  fo  anroefenb  oberstes  «&eiligt^umb  ge* 

,,fd)awet,  unb  $um  ©ebarcbe  unb  (Srljaftung  ber  Äir* 

„djen  mübiglidj  gegeben,  ift  neun  unb  öierjig 

„Üaufenb  9ldjt§unn  bert  unb  f ed^Ö  unb 

„jwanjig  3a &r  et  totidem  t|uadi'agenarum 

„9Iblafi,  nadj  9(  uöredjnung  ber  (Sorper  unb  aller 

„$artifel  beS  £eiligtbumbö,  i>om  93abfl  Sonifacio  bem 

„achten  »erliefen;  33apfi  (SugeniuS  t?at  bernadj  ad>t 

„3aljr,  et  totidem  quadragenas  biefem  5lblaß  JU* 

„ gelegt,  über  iveldjeä  audj  bie  ßrjbifdjoffe  au8  ibrem 

„  (§rjbifd?&pd>en  getoalt  allewege  meljr  91bla3  ben  Qln* 

„toefenben  baben  auägetljeüet.  2)ie  aber,  fo  Äranfbeit 

„ober  anberer  unvermeibtidjen  £inbernufi  wegen  $er« 

„fonlicfy  jur  Stauung  beS  £eiligtljumb$  ju  fommen. 
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«idjt  Mtmoty ,  ober  gtei*»
ot  bobeim  für  ibrem  Sif<b,

 

,,©ie$berte,  ober  fonfl  
geburlitfen  ort,  ba8  Geg

iftet 

„fold>e8  £eiligtbum8  le
fen  ober  lefen  Hegen,  

unb  ju. 

,,»or  ober  berna#  jr
oep  «Jkternofter  unb  2

l»e  ÜWana 

„foracben,  unb  für  
bie  toerfiorbenen  @eel

en  beteten, 

"unb  i&re  milbe  gaben  in  $bum 
 gen  ÜRagbeburg  f*tf« 

"ten,  fodten  be8balben  »ierjig
  Soge  Qlblof  baben.  ffiu 

banfen  bem  getreuen  ©Ott
  (f«lief)t  $omariu8)  bap 

''er  un8  au8  bem  9tei<$  ber  ftinfternif
c  erlöfet,  unb  in 

„ba8  £Reid?  feine«  Sieben  <
Sobne8  Sefu  Gprifti  »erfefet

  bot. 

«8on  bem  oben  ermcbnten 
 fleinernen  STrug  au*  (Sana 

inOoliloo  wirb  in  ber  fe
ltenen  Sefcbreibu  ng  be

ä 

3>om8  tu  STOogbebur
g  ")  beridjtet: 

„3n  bem  Äoften  auf 
 bem  £oben  TOtot  for

t 

..Stüde,  wie  man  im 
 «Pabfttbum  »orgeben,  o

on  einem 

„Süafiertruge  ou8  Ga
na  in  @a(iläo,  wel

djen  Jtaifet 

,ötto  au8  ffielf*ionb 
 Wommen,  ©enerol  X

 1 1 1 1  ober 

'  beo  ber  Oceutoirung  9Magbebu
rg8  jerfdjlogen  unb  au« 

„efelidjen  etürfen  Sr
infgefdjirr  machen  l

affitn.  *f9 

,ibrem  Qlbjug  baben  
bie  JlaifcrUc&m  eine  

ÜRenge  JR* 

'„liquien,  fo  in  4  Jtaften
  ouf  bem  (Sbor  fierwabrt  v

 

'„totfen,  mitgenommen." 

Eon  bem  Jtrug  ober 
 beffen  Sragment  tft  fol

genbc 

Segnung  beigefüg
t:  (Sig.  H  D .) 

Raritatis  Causa  fü
gen  wir  nocb  einige  »

ilbbtU 

bunoen  fonberbarer  «Rel
iquien  be9,  toele&e  im  ©

om  ju 

«Diagbeburg  bewabtt  
»erben,  au8  berfelbe

n  »rfdw 

hmg  biefer  Sirdj
e  entlebnt l2) , 

11)  <5iaentl«»e  Seftfreib
ung  ber  weltberühmten  

©om» 

ftrtben  )u  SWagbeburg  jc. 
 4.  OTagbeburg  bei  3obann 

Santel  SRüüer.  1689.  <3.  27.  m
it  »ttlen  ?>oljf*n»tten. 

12)  I.  c.  ©.  11  f. 
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mit  biefer  Erläuterung : 

„Sine  abfonberliche  (SapeHe  (im  £)om)  ifi  bie  $i* 

„lati » (Sapetle  genannt,  roorinn  auf  einer  Säule  ton 

„ÜBarmorfiein,  »or  biefem  in  einer  Seudjte  täglich  ein 

„fiidjt  gebrannt,  fo  baS  eroige  Jitfyt  genannt  roorben. 

r,<g0  ifl Sifl*  II.  E.  (Bin- ©tut  bon  einer  alten  fiep« 

#/t  c  r ,  fcon  welcher  man  im  SPabjitljum  oorgegeben, 

„ba§  fle  Bep  5lbne$mung  be$  Seicfcnamö  Gbrifii  ge- 

brauchet toorben,  3n  ber  Topographie  Saxonia 

„inferipris  (ÜRertanS)  wirb  vorgegeben,  eö  fe^e  bie 

„£etyter,  barauf  ber  «&  a  h  n  gefeffen,  ber  in  ber  $afflon 

„gefragt."  JDarbep 

„Sig«  II.  F.  ba8  unterfie  unb  obertfe  S^eil  von 

„ber  fiatern,  welche  3uba8  vor  ihm  hertragen  laf*  - 

„fen,  alß  e8  ben  £erm  Sbriflum  fcerratljen." 

„gig*  U.  G.  3n  ber  £ö&e  auf  (Sifen  gefiaffet  beä 

„$ßilati93efen,  roorinn  er  bie  J&änbe  foOf  gewafchen 

„haben  bep  (S^rijit  93eruribeilung ,  in  be3  2Jiitten  ein 

„Stachel,  toorauf  r>ot  biefem  ein  <£d)tt»amm  gefiecft, 

;/fo  bep  bem  fielen  G&rifli  iu  5lbtrufnung  ber  #anbe 

„^Stlati  gebrauchet  nwrben." 

©o  groß  aber  aud)  ba$  Buffr&men  beö  SS o I- 

tei  ju  ben  bisher  befpro^enen  £eiltbum3*©eifungen 

}U  Dürnberg  unb  üKagbeburg  getwfen,  fo  ifi  eä  bodj 

nod;  lange  nicht  mit  bem  }u  dergleichen,  welches  nach 

SRegenöburg  jur  fronen  üKaria,  wenn  au* 

nur  auf  furje  S)auer,  fiattgefunbem 

$afi  alle  Gljtonifen  erwähnen  biefeö  9Sorfat[3  mit 

(Srfiaunen,  unb  m&djten  i|jm  gerne  übernatürliche  Ur* 

fachen  unterlegen. 

©o  fehreibt  9lnton  (£reu|er  in  feinerhanbfehrift* 

liehen  Gljtonif  jum  3ahr  1525: 

</£a  erhub  ft<h  bie  SÖalfart  gen  JRegenSburg  51t 
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„ber  fronen  SÖtarta,  in  ber  ©eßalt,  als  man  bie  3u* 

„ben  ba  vertrieb,  ba  brach  man  tfcre  ©ijnagog  ab  unb 

„fieng  an,  eine  «Kirnen  ju  pauen  in  ber  @br  unfer 

„Sieben  8raun?en  unb  nannt  ffe  ber  f  d)  b  n  e  n  ÜK  a  r  i  a, 

„ba  n?arb  aföfcalb  ein  Sulanft  fam  (als)  uferen  etlid) 

//3«*«t  gefdjeljem  £)b8  war  fei)  ober  nit,  h)il  id& 

„nit  urtaüen,  bann  in  ©uuima  ein  foM)  julauffen 

„geffljal)  öon  Jungen  unb  Gilten ,  baS  ttoU  ein  SBun« 

„ber  toaä.  (Sine  festere  £anb  fdjrieb  binju:)  $at 

„ein  jaubrfdj  ÜÄünd?  jurcegen  gebraut  mit  9Wenf<J)ens 

„$3fut,  3«  burdj  ben  ©djarfriefcter  entbeeft  roorben, 

„jefct  nennt  man  bie  Jtirdb  ju  ber  91  e  u  e n  $  f  ar  r 13 V 

©er  Urfprung  biefeS  aBatlfa^rtöortS  ifi  bier  gang 

ridjtig  angegeben,  mit  9u8na$me  be8  3aljr$;  benn 

ber  33au  biefer  Gapefle  faßt  in'S  3a&r  1519,  unb 

fdjon  in  biefem,  noefy  metyr  aber  im  folgenben  begann 

ber  3ulauf 14). 

3um  3aljr  1520  ifi  in  unfrem  (Sremplar  von 

23erlid>8  9lug8burger  Gljronif 1&)  toon  einer  £anb  bejj» 

getrieben,  treibe  j!ä>  um  baffelbe  feljr  verbient  ge* 

ma#t  16): 

„SMfi  3al)r  entfiunb  bie  grofje  SBalfa&rt  gen  Sie* 

„genSburg  ju  ber  Schönen  Sföerga  ober  SDfaria, 

„ba^in  ein  gro§  33oIf  gelaufen,  at8  wären  fle  toD 

„unb  unfhmig;  f.  ba8  (Stent  pelbuäj  (otjnc  Qvoti* 

13)  2(nt  Srcu&er,  Nürnberger  ß^ronif  3JMcprt.  IL  Sb* 

Teilung  ad  hoc  ann. 

14)  ©emeiner,  5Regen*burger  <S$romf  IV.  367.  382  f. 

Seit  1487  fanben  £da$um$roeifungen  au*  ju  Sie* 

genäburg  ftott.  ©emeiner  Hl.  750  f.,  754  f.,  757. 

15)  SBerltcfr,  Sugöburger  S&ronif.  gol.  1595.  111.6.  2. 

16)  6.  oben  ©.  401.  »nmerfung  8. 
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„fef  £onborfti  Proinptuarium  Exemplorum)  17> 

„in  biefem  lieft  man  benn  aud?: 

„Anno  Gbrifii  1516  (fotlte  Reißen  1519  ober  20) 

„würbe  eine  große  SBaOfafcrt  gen  9iegen8burg*  Denn 

„man  alba  ber  Suben  ©pnagog  mit  ethtiben  Käufern 

„einriffe  unb  bautet  an  bie  ftett  eine  Jtirdje  mit  9Za* 

„men  bie  fdjbne  SWaria.   $>ie  fugten  erfHid)  etlidj 

„Äranfe  beim,  ben  foll  geholfen  fei>n  worben :  ba  bie§ 

„auSfam,  ba  warb  ein  Qulauff  *>on  ̂ Oen  Orten,  al$ 

„weren  bie  Ieut  bezaubert  (wie  benn  audj  war),  öon 

„9Äann,  SÖeib,  Jtnec^ten,  9Jiägben,  Jtinbern,  etwa  un* 

„geffen  uon  weitem  Ijer,  unb  famet\  bie  Seute  mit  fo 

„mancherlei;  JRüfhmge,  wie  ein8,  ba  eö  an  ber  3lrbeit 

„war,  war  anfommen,  ba$  mit  einer  üJMfgeften,  baö 

„mi|  ber  ©trobgabef.  (Stücke  bitten  in  folgern  faum 

„an,  ba§  fle  bie  ©d)am  bebeeften :  (Stlidfje  lieffen  biet 

„ÜKeiten  ungerebt,  a(8  weren  fle  befejfen.  (Stlidje  33ar- 

„fug,  mit  Steden,  (Sicheln :  Stlidje  nur  ein  «§embbe, 

„baj  fte  im  2lufflel?en  erwifdjt,  unb  fo  eilenb  baaon* 

„gelaufen.    (Stlicfye  baben  Sag  unb  9?adjt  gelauffen. 

„<Ktlt$e  f am  eö  in  9D?itterna#t  an,  bie  balb  anö  bem 

„93ette  babongelauffen.  3n  Summa  ei  waj:  ein  foldj 

„Bulauffen,  baj  mannen  Sag  etliche  Saufenb  SWen« 

„fdjen  barfamen.*  5)a  gefdjal)  Dil  opfern  *>on  @olb, 

„Silber,  SBacbS,  93ilb  unb  Jtleinob.  2)a  würben  Säg« 

„lidj  fo  Diel  9ßejfen  gebalten,  baft  faum  ein  $Ufaff 

„bem  anbern  weisen  fonnte,  öiel  jfranfen  führte  unb 

„trug  man  babin,  bie  gefunb  beim  gingen.    5)a  ge« 

„fdjalj  *nef  SBunberjeidjen.  (Stlidje,  fo  fle  in  bie  «Ritdje 

„famen  unb  ba8  93ilb  anfallen,  fielen  fle  barnieb,  als 

17)  £onborft,  Prompt.  Expl.  ober  biftorifc&eä  gnmpel= 

bu<b-  8ol.  granffurt  1595.  ®.  41b. 
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„Ijctte  fte  ber  Z ropf  gefdjlagen.  £)te  SBeiber  lieffen  üon 

„ben  Stöannern,  bie  Äinber  wiber  bcn  ©eborfam  ber 

„(Sltenn  3n  ©umma,  e3  fonnte  feiere  SBalfafcrt  pon 

„©Ott  nitt  fepn,  bic  bod;  faß  in  ©ecfcS  ober  ©ie» 

„ben  Satt  gewähret." 

«gonborf ,  welcher  an  biefer  ©teile  noej)  manche 

33e^f p ielr  aon  folgen,  wenn  gletcty  nicfyt  in  bem 

©rab  befucljten  SBaOfafertm  beibringt,  Dürfte  leidjt  aiö 

ber  Uebertretbung  toerbädbtig  erfdjeinen  j  allein  wir  wer* 

ben  fogteidj  au$  einer  feljr  fiebern  Quelle  alle 

feine  Angaben  betätigen  (obne  und  babe»  aufjufyal* 

ten ,  Wa3  anbre  ältere  Tutoren,  33.  auefy  ber  unge* 

nannte  33erfajfer  ber  Üftagica  18)  erjagen,  inbem  cd 

faji  auf  bajfelbe  binauSIauft,  unb  £onborfß  Eingabe 

tbeitd  betätigt ,  tbeilö  erweitert.)  SQir  mepnen  ben 

würbigen  Gerrit  (S.  ©emeinev  19),  einen 

aHann  ,  ber  au$  ber  Duelle,  b.  b.  auö  bem  SRatl)* 

bäuölidjen  2lr<J?it>  ber  ©tabt  9legen$burg  fd?opfte  unb 

alle8  &ergltd? ,  wa$  Pon  gleichzeitigen  ©djriftfteOern 

barüber  gefagt  worben;  unb  alle  23rofdjüren  unb 

glugfdjriften  $u  benutzen  ©elegen!)eit  fyatte,  roel* 

cfye  ju  iene*3*it  über  biefen  ©egenftanb  erfd&ienen 

waren*  3)aä§  actum  ifl  audj  wofcl  fo  ei nj ig  unb 

befonber3am93oi;abenbber9ieformatton$* 

per  tobe  fo  $arafterifHf$  merfwürbig,  bog  e$  fld? 

wofcl  ber  ÜÄube  lotmt,  ein  wenig  babei  ju  Perweilen. 

„(Sigentttdb,  um  nidjt  wieber  üom  Äaiferlu&en  J&ofe 

„genötigt  ju  werben,  wie  e$  allen  5lnfd)etn  Ijatte,  bie 

„3uben  wieberum  in  bie©tabt  aufnehmen  gu  muffen, 

18)  £enntng  ©rof,  SWagica  ober  wunberbarlic&e  ?>tftone 

t>on  ©efpenften  II.  206. 

19)  ©enuüier,  SRegettfburger  G&ronif  IV.  367  f. 
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rMttt  man  fogleidj)  ibre  Raufet  niebergeriffen ,  nacfc 

„bem  jte  auö  ber  (Statt  gefc^afft  worben;  unb  um 

„ben  $a6fl  unb  bie  ©eifiticbfeit  mit  tnö  3ntereffe  ju 

„Sieljen,  öatte  man  bie  ©teile  ityrer  Synagoge  mit 

„ibrer  Umgebung  ju  einer  (Sapetle  befiimmt,  unb  ben 

„33au  berfetben  fo  febr  befdjleunigt,  baß  nadjbem  am 

„21.  üJtärj  angefangen  worben,  ein  fleined  fyMgenteft 

„(SapeQdjen  ju  errieten,  am  25*  beffelben  üJfonatS  unb 

„3abr$  1519,  fcfyon  ber  neueQHtar  in  bemfelben  burcb 

„ben  8Beibbifd)of  geweifct,  unb  baö  erfic  göttliche  %vxt 

„barauf  gehalten  korben.  Siadjmittagö  würbe  bann 

„&om  JDomprebiger  Dr.  SSaltfcafat  auf  bem  bjfentJidjen 

tfflty  geprebiget  unb  bie  neue  SapeHe  ber  ©  dj  o  n  e  n 

„3Jiaria  geeignet*  fflßeil  nun  bie  ÜWutter  ber  ©naben 

,/bie§  £au§  ju  ifcrer  2Bobnung  $u  erwäblen  gewiir* 

„biget  f)at,  —  fagten  bie  8eute  —  fo  werben  aucfy 

„bie  3uben  eö  il)r  nid)t  meljr  entreißen»  Unb  fo  ge* 

„fdjab  e$  aud),  —  fle  bewegten  Gimmel  unb  Srbe, 

„ —  t>er motten  fl(J)  aber  nidjt  lieber  einjubrSngen. 

„©emeiner  fafcrt  fort  snb  1519  20):  ©ie  «eine,  in 

„aÖer  Site  jtufammen  gejimmerte  Sapetle,  faßte  bie 

„in  unbefdjreiblicber  üHenge  täglich  berjufiromenbe  23al* 

„fabrter  fo  wenig,  baß  nicfyt  feiten  J&unberte,  ja  woW 

„Saufenbe  öor  ber:Xbüre  be$  Aircfeletnd  auf  ben  Jtnieen 

„lagen  unb  ben  3?rieflerlidben  ©eegen  erwarteten.  Uiiti&t 

„b!o$  eine  Erweiterung  ber  f leinen  Gapeffe,  fonbern 

„audj  be$  $Ia|e8  war  b&d)fleö  89ebürfniß  geworben. 

„Der  ©aben  unb  Opfer  fiel  eine  fo  große  SÄenge, 

„baß  man  mit  biefen  üKitteln  ber  gebenebepten  ÜWutter 

„einen  prächtigen  Stempel  errieten  $u  fbnnen  hoffte. 

,,©#on  bie  »erbreitete  Äunbe  bon  einem  folgen  93or* 

20)  ©emeiner  I.  c.  IV.  371  f. 
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stoben  Dermebrte  ungtaubtidj  baö  jOpferertragnig  an 

„®oIb  unb  ©über  unb  an2Bad)8.  Stäm  ber  umliegen- 

den ißfarrgetneinben  walfabrtete  in  bie  ©tabt  herein, 

„ofme  jum  wenigften  eine  aStertel  (Zentner  fdjwere  SBan» 

„belfcrje  ber  fronen  ÜÄavia  ju  bringen.  SSom  Sag 

„ber  9lltarwei&e  btd  jtim  Sag  ber  erjten  ©teinfegung 

„würben  bei  Oelegenfjeit  be8  Q3eridjtee  über  bte  6iS 

„batyin  befannt  geworbenen  SHirafel  (Dom  ©omprebi* 

„ger  J&ubmeper  an  ben  9tatf))  fofdjer  «fterjen  54 

^aufgegä^lt,  bie  Don  Drtfcljaffen  bargebradjt  worben; 

„unb  btefe  waren  jum  Si^eil  Don  fo  ungeheurer  @ro§e, 

„ba§,  laut  ber  JRedjnung,  eine  Seiter  Don  12  ©tu« 

„fen  angefcfyajft  werben  mußte,  um  fie  anjunben  ju 

„fönnen."  
— 

„3n  wenigen  Jagen  Warb  ber  $Ia(j  Dor  ber  Ga* 

„pelle  burefj  (Wieberreifjung  ber  meißen  Subenhäufer 

„erwettert,  unb  bie  in  33eft|  genommenen  ©rabfteine 

„Dom  Subenfregtljofe  würben,  foDiel  man  beren  jum 

„93au  ber  neuen  J?ircfye  nöttyig  hatte,  auf  ben  Sau«5 

„pla|  gebraut  unb  Don  ben  berühmteren  Saumeiflern 

„Baupläne  Derlangt." 

„£)ie  ©eifilidjfeit  fing  aber  an,  eiferfüdjtig  $u  wer* 

„ben  über  bie  ungeheuren  Opfer,  welche  fjitx  fielen, 

„Wätyrenb  bie  übrigen  Äird&en  leer  flanbem  93i8  jum 

„September,  wo  ber  neue  3} au  begann,  würben 

„3864  unb  in  ben  erjlen  3  Jahren  überhaupt  25,374 

„SKeffen  ..Dor  ber  fronen  SWaria  gelefem" 

„©amflag  nach  äWaria  Oeburtim  (September  (1519) 

„würbe  ber  Anfang  be8  neuen  ©otteSfjauSbaueS  (ber 

„fefcigen  neuen  $farrfivcfyO  gemalt,  ber  JDomprebiger 

„«Öubmeper,  weWjer  Dom  SlatJj  ben  Jtirtihenprobflen  bei* 

„georbnet  worben,  hielt  über  bie  5lnjeigen  Don  SB  u  n« 

„berfuren  eine  9(rt  Don  Sagebudj,  wobei  Diele 93c- 
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„trügeretyen  entbecft  unb  ̂ art  befiraft  mürben.  3nbe§ 

„rourben  fcon  ben  ©eifUicfcen  ber  (Sa^etle  mand)e  fol= 

„eher  2Öunbergeid)en  ofterä  obne  forgfame  $rü* 

„fung,  trenn  bie  gutachtliche  3Rev)nung  ber  Jtirchem 

„pröbfie  nicht  ganj  entgegen  tvar,  aud  (Sigennufc  als 

„ed)t  begutachtet,  t>on  ben  Jtangeln  Derfimbet,  unb 

„burdj  ben  2)rucf  ober  mit  gierltcher  Schrift  auf  Sa* 

„fein  geschrieben,  in  ber  GapeHe  befannt  gemalt.  Säg* 

„litt)  unb  fiünbfid)  melbete  ftch  bep  ben  Jtird^en^robflen 

„gur  fdjönen  üWaria  eine  große  Singahl  Äirdjfatjrter, 

„bie  aud  leiten  fianben  fommenb ,  fetyenb ,  börenb, 

„unb  geljenb  roorben  gu  fepn  behaupteten  unb  einen 

„tnnern  35rang  gu  fügten  vorgaben ,  *>on  ber  erlangten 

„J&ülfe  Qlngeige  gu  machen."  — 

„(Sin  93  Unb  er,  ber  fcon  SBien  gefommen  tvar, 

„hatte  aller  5lugen  auf  ff gegogen,  3n  einem  Sob* 

„lieb  auf  bie  fd?5ne  SJiaria  (von  einem  begeiferten 

„CWaglergefeOen ,  £ieronhmnö  (SO,  gebietet  unb  auf 

„einem  halben  33ogen  in  Stolto  gcbrucft,  tcofür  er  Mm 

f/matf)  mit  2  ilor.  beföenft  Horben,)  tuirb  biefer  23Iinbe 

„alfo  befungen: 

„©roß  ®enab  ift  und  berfommen, 

„©ad  iß  und  too&l  befannt, 

„6in  SSlinber  hatd  fcernummen, 

,,©o  weit  in  frembem  8anb, 

„@en  Siegendburg  tbet  er  fliegen, 

w3u  ter  fc&onen  SWaria  fliegen, 

„Sr  gieng  auf  feinen  Änien 

„Um  bie  Äapefl  fo  Won. 

„©ad  fa&e  maniger  SKann. 

„Drepmal  er  bad  »erbrachte 

„SRit  großer  Slnbacht  fein,  ...  ♦ 

„Bie  Herren  afl  bepfammen 

„Safcen  bad  SBunber  an 
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„Stgmunb  ©cfcmebl  bcr  frummc , 

„§>anö  ̂ ortncr,  Satyar  amman, 

„Die  t&un  t»ie  2Ba(ir$eit  geben, 

„Sie  baö  ift  geftbefcen. 

„©er  ©linfc  wurfc  gefeiert 

>,3u  l>er  fäönen  SWaria  frep, 

„©a$  Oott  gelobet  fep." 

„5Benn  nun  fd?on  im  erflen  3aljre  ber  ßulauf  be$ 

„QSolfeö  ju  biefem  ©nabenort  fo  groß  war,  fo  bür* 

„fen  irir  unS  nicfyt  tvunbern,  trenn  er  in  ben  nad?fl* 

„folgenben  Sabren  bis  jum  Unglaublichen  flieg." 

3um  3abr  1520  berietet  ©emeiner21):  „©anje 

„Äirdtfpiefe  Ijattm  flcft  semnigt  unb  famen  10,  20 

„unb  mehrere  Meilen  weit  jjer,  um  ber  fronen  ÜJhit* 

„ter  ©otteö  $u  opfern  unb  fidj  i&rer  gürbttte  ju  em* 

„pfeblen.  $Benn  ein  foldjer  SBaHfabrtdgug  nächtlicher 

„©eile  burefy  bie  SJörfer  jog  mit  srang  unb  Älang, 

„fo  drangen  bie  SSeiber  auf  unb  fdjloßen  tfdj  nid?t 

„feiten  im  bloßen  -9l<idjtgeti?anbe  bemfelben*  an.  5Bur= 

„ben  ftc  in  ifcren  $ag$oerridjtungen  t>on  folgen  $iU 

„genügen  übereilet,  fo  liefen  ftc  mit,  tüte  ber 

„©eift  ber  Slnbactyt  fie  gefunben  unb  er* 

„griffen  fcatte,  unb  liegen  alleS  im  £aufe,  <J?in* 

„ber  unt)  ©eflnfce  unb  atleö  unöerforgt  liegen  unb  flehen." 

„3n  groteSfen  ©eftalten,  wie  naefte  SBilbe,  mit  ber 

„Heugabel,  mit  bem  Siefen  ober  mit  ber  @enfi\ 

„T>ie  SBeiber  mit  bem  3M  elf  faß  in  ber  «&anb,  famen 

„viele  nad;  SHegenSburg.  ÜWan  ffUlt  fle  jum  SJfcetl  für 

„trabnfhtnig  ober  bezaubert.  (Sö  war  bety  bem  gerei|* 

„ten  3«ftanbe  ber  ©emittier  nidjt  moglidj,  bie  fo 

„große  SSotfömenge  in  Orbnung  ju  balten.  Qfai  <8t. 

21)  ©emeiner  I.  c  IV.  382.  f. 
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„®eorgen*Tage  in  ber  $ftngfiwod)c  feilen  —  bei  9£i* 

„t>emanntfd)e  S&rontfl  beseuget  e8  —  mebr  al3  50,000 

„Pilger  l?ier  gewefen  frt>n.  üKan  batte  27,000 

„ctn*n  an  bie  UBalfafytter  fcertbeilt,  nnb  fautn  ber  britte 

„üWenfty  foOf  bamit  oerfeben  korben  fei?n.  9Bel*e 

„leer  ausgegangen  waren,  tferfanfen  in  SBebmutb  unb 

„SSerjweiflung.  Diefe  Eingabe  fiebt  jebod?  mit  ber  J?ir« 

„djen-tfiedmung  ber  Schönen  ÜKaria  im  SQBibevfprucb, 

„welche  im  3abr  1519  unb  20  genau  angiebt,  wie 

„toiele  SBatfafyrtä  -  3«^n  auf  Soften  beö  Jtirdjenöer- 

„mogenö  perfertigt  worben  fegen,  nämlid;  fttberne  1799, 

„bleierne  10,813,  »on  ben  ©olbfdjmieben  5lbr.  5?ir* 

„tidj  ju  SanbSljut  unb  3R.  QJtan!  ju  3?egenöburg  *er* 

„fertigt,  wovon  ror  mebreren  3atyren  nodj  etliche  9lb* 

„guffe  i>orf?anben  waren." 

„©er  wenigfte  Sbeil  fonnte  bei  bem  großen  3«s 

„brange  beö  33olf3  ju  bem  b&fjernen  Jtircfylein,  bao 

„mit  fdj&nen  SRabonnenbilbern  unb  mit  gefdmittenen 

„Jtunflwerfen  gegieret  war,  gelangen  *J  unb  iebermann 

„wollte  bodj  fein  Opfer  felbft  auf  ben  5lltar  legen. 

„(Silber  unb  @olb,  ©efdjmucf,  $faiten  (£emben) 

„Schleper,  ©Rauben,  SBappenrotfe,  5Bad?8  unb  ro&ifp 

„ferne  QJottoe,  aDeß  nad)  £unberten  unb  Scufenben; 

„vic  ©äfdje  jum  Sljeil  fdjmufcig  unb  unrein,  wie  fie 

„jidj  bie  SGBeiber  in  ber  ©ntjüdung  tooin  Sfeibe  geriffen, 

„würbe  in  große  utefjlngene  (Seeaalen,  bie  auf  ben 

*)  36rg  Watft  Mte  ber'  fronen  2P?aria  33ilbntf ,  ba* 
beim  Opferftotf  in  ber  Äapelle  aufgeteilt  war,  gemalt, 

unb  fcafür  r>on  Den  Äircbenpröbfien  2  ff.  6  S^tütng 

ober  1  ̂ Jfunb  erhalten.  3n  einem  ätevlic&en  ©arg* 

lein  waren  au#  eer  &on  ben  3uben  crmorteten  un* 

fcfcult>igen  Äinbcv  ©ebeinc  unter  ©tat  auf  einem 

%\tax  aufgeteilt. 
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„91ltar  geflellt  gewefen,  gelegt,  unb  von  einem  brr 

„JUrd;enpröbfte  ober  vom  ©afriftan  in  (Smpfang  ge- 

„nomuten  unb  aufgetrieben,  (£in  gewijfer  (Sttlinger, 

„vermutlich  ein  £ofmarft8l?err  von  ©aulburg,  ̂ atte 

„feinen  «&arnafd)  ausgesogen  unb  in  bie  (Sapetle  aufge* 

„fangen;  ber  ©omljerr  ©parnefer  ̂ atte  ein  fcfyoneS 

„©emalbe  vereljrt;  von  anbern  würben  (Swtggelber, 

„Uferte,  Ockfen,  Sammer  unb  ©ei§en,  vorjuglic!?  aber 

„in  unglaublicher  3J?enge  $üfyner  geopfert.  Sö  mußte 

„ein  eigenes  <&au8  am  Gcfe  beö  JtramwinfelS ,  baö 

„fpaterljin  für  ben  Sßrebiger  ju  einer  ©o^nung  ein» 

„gerichtet  Warb,  in  ÜHietlje  genommen  werben,  um 

„bie  Opfer,  bavon  bie  vorzüglichen  eine  Belang  in 

„ber  Äirdje  jur  ®cl?au  auSgefleflt  ju  werben  pflegten, 

„bafcin  hinterlegen  ju  f6nnen,  biö  fit  von  3«*  Su  3«* 

„in  einem  Sretymarft  Verweigert  werben  fonnten*  ©ie 

„93otive  unb  Opfer  von  38a$$  unb  bie  vielen  ljun* 

„bert,  jum  Xbril  mit  golbenen,  gitm  Sbeit  mit  ftibwar=> 

„jen  unb  anbern  Seiften  auögenabeten  Schleper  wur- 

„ben,  naftbem  bie  lefctern  gewafchen  worben  waren, 

„auf  einem  Sifcfie  auf  ber  £eibe,  ober  in  ben  noch 

„vorbanbenen  Saben  unter  be8  JtüficrS  SSo&nung  (bem 

„einjigen  3ubenl?au$,  weldjeö  fielen  geblieben  warj, 

„an  baö  SanbvoK  wieber  verlauft,  weldjeö  jum  Opfern 

„^aufig  in  bie  ©tabt  herein  ju  laufen  pflegte.  (Sinige 

„ber  «£ülfefu<henben ,  an  benen  fidj  bie  SBunberfraft 

„nicht  lebenbig  ̂ atte  erjeigen  Wollen,  ober  bie  5111* 

„ÜButter  ber  ©naben  nicht  hinburchbringen  tonnten, 

„befiel  ßltttxn  unb  ßaQtn  unb  bie  fatlenbe  ©ucht} 

„fte  waljten  fi)  auf  bem  ©oben,  förieen  unb  geber* 

„beten  fich  fo  unmenfchluh ,  baf?  bem  Unwefen  $u  fleuem 

„bie  weltliche  unb  ,geiflli^e  Obrigfeit  ftcjj  jur  Pflicht 

„gemacht  ̂ atte." 
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„Sin  Sormfdjneiber  jener  Seit,  ber  5fagritäeugt'  <j<* 

„ivefen  511  feon  ftfceint,  bat  biefe  ©cene  bilblidj  unt> 

„bie  ̂ Begeiferung  beö  SSolfö  ber  38al)rl)eit  unb  beu 

„Qlcten  gelreu,  in  einem  (im  3al)c  1610  neu  abge* 

„brucften)  4?ol$fdjnitte  bargeficllh  SBäbrenb  beS  gro- 

ßen Äirdjfa&rtStagS  in  ber  JUftngfitüoe^e  war  ber 

,/3"fanf  unb  toamit  berief  Unfug  auf«  Ij&cJ)fle  gefiie* 

„gen*  $>er  9?at^  fdjicfte  in  bie  Orben,  bamit  bie 

„9higufHner,  bie  ©ominifaner  unb  bie  33arfüfjer  ÜR&ntifje 

„eiligji  Ijerbei  tarnen,  unb  baS  93olf  jjur  ©eftnnung 

„brächten*  @ö  nabm  bie  tveltlid)e  ©en?alt  betym  5ln* 

„blicfe  biefer  fc&recflicljen  Unorbnung  öorjüglidj  ju  @e* 

„mütbe,  ba§  fi^  eben  bamafö  ber  graufam  ©ebred; 

„ber  SBefUfenj  in  ganj  S)eutfd)(anb  verbreitet  unb 

„audj  ju  9legen$burg  gezeigt  fcatte.  35er  SKangel  an 

„33equemlid;feit  unb  Q3fTege  liefe  bei)  einem  folgen  ®e« 

„roüljfe  von  ÜWenfd)en  bie  Verbreitung  ber  @eu4e  mit 

„allem  fRcdjt  beforgen." 

„9Äan  fagt  glaubnmrbig,  fdjveibt  bie  SBibmannijtyc 

„Gbronif,  ba§  biefeö  Sab*  *on  ©torgi  biö  aufSDfar- 

„tini  tvaflenb  ju  unfer  Sieben  Srau  ob  1500  $ro- 

„jefjtonen  U  in  einer  300,  400,  Saufenb,  me^r  unb 

„minber,  SWenfdjen  getvefen  ftnb;  e3  nur  tounverbar* 

„tidj  ju  feljen;  e$  ifi  manche  Jßrogeffion  20  SReilen 

„fyerfommen,  in  i^rer  Örbnung  ein«  unb  ausgegangen." 

„Um  ÜRartini  (1520)  feinen  bic  £i«$fa&rten  jid? 

„feltener  eingefunben  ju  babeii,  enttveber  wegen  beä 

„  eintretenben  SBinterS,  ober  tvegen  bem  3une$jmen  ber 

„©eudje,  !»eI4je  ju  9iegen8burg  viele  SIRenfdjen  toeg«, 

„juraffen  begonnen  ̂ atte«  Qludj  mag  ba$  fe&r  erbau» 

„üty  ©ejänfe,  in  roeldjeö  ber  23ifd;ojT  unb  ber 

„diatt)  tvegen  ber  ©efaOe  biefer  Capelle  geraten,  unb 

„tve(d;eg  abfltytlirf;  von  vielen  ©eifllictyen  um  ÜRfßtraurn 
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»bei  bem  SSolf,  über  Sßertrenbung  ber  Öpfev,  burcfc 

„Den  ÜRagiftrat  ju  ertretfen,  rcrfrrcttct  tvorben  trar, 

„fcaju  beigetragen  fyaben.  lieber  biefefl  batte  auefy  fdjon 

r,bie  £>enf  freiljeit  über  ©egenflanbe  be$  J?ir#en< 

„glaubend  in  unfern  SRauern  bebentenbe  gortfcfyritte 

„gemacht}  unb  öiele  batten  auf  Slirdjemßeremomen 

„  feinen  SBertb  mebr  gefeit/ 

„9tadj  bem  ©clbroertb  jener  Seiten ,  wonach  30 

„Rennen  unb  2  Sauben  mit  1  fl.  19  SBiener  *Bfen= 

„nige  in  (Sinnafjme  gebraut  korben,  waren  bie  Opfer 

„unb  ©efälle,  weldje  bie  Äirdjjenverroalter  ber  neuen 

„Capelle  in  biefem  Satyr  eingenommen,  nidjt  unbeträefct* 

„lid?.  9?ur  allein  an  geopferten  ©djletevn  waren  mebr 

„al%  5500  (Sflen,  fcon  ben  grogern  unb  beffern  bie 

„(SOe  ju  14  8ßiener,  ton  ben  geringem  ju  2  Jfreujer 

„wieber  uerfauft  toorben." 

„$ür  geopfertes  35acfy8  war  935  ©ulben,  unb  sou 

„ben  Perfauften  ©anfen  unb  <§übnern  197  ©ulben 

„eingenommen  tuorben.  3n  ganjer  Summe  mögen  bie 

„in  biefem  3abr  gefallenen  Opfer  mit  @infd>lu£  ber 

„(Sinnabme  pon  fcerfauften  Kleibern,  $lati)$ ,  ©aru 

„unb  ©ctjaafrcolle  em»a&  über  2000  ©ulben  ertragen 

„baben.  Ueber  bie  (Sinnabme  an  baarem  ©elbe,  ba§ 

„in  ben  Dpferftoef  gelegt  trotten  ferni  mag,  ift  feine 

„Öfetitjnung  uortyanben." 

„£>afj  aufferbalb  ber  «RapeQe  auf  bem$la$  ein 

„fieinern  SJiarienbilb  gefianben,  fcor  welkem  bit* 

„  -Segeiflerten  befonberö  viel  Unfug  mit  SOeijfagen.. 

„DiieberfaOen,  ©efdjrei  unb  anbern  luutfceuben  ©ebSr» 

„ben  getrieben,  erteilet  audj  au3  einem  ju  5lug$burg 

„gebrückten  e^jieS  Sfacti  Pom  23.  üKai  152  0  22). 

22)  ©emeiner  I.  c.  IV.  393  f.  änmerf .  -  gjartcii,  Sefrtrti* 

bung  ppn  SRegentfburg,  ©.  175. 
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grog  ber  3"fauf  in  ben  erfien  Sohren  ge* 

gefeit ,  fo  f^nefl  naljm  er  beim  auch  tt>ieber  ab,  unt> 

„fd)on  Sum  3a^  1521  bemerft  ©emeiner23),  bafi 

„bei  ber  ttibrigen  ©timmung  ber  fleh  ̂ eimli^  uni) 

^,  öffentlich  entgegen  arbettenben  fcielen  Parteien  nicht 

„$u  toettuunbern   getoefen,  Daf   um  biefe  ßtit  ber 

„  fronen  üttaria  nicht  tneljr  fo  biele  Ofcfer  gefallen, 

„unb  bie  SBaHfabrt  immer  mehr  in  5lbnabme  geriete " 

f/3^ar  fammelten  bie  Jtirchentjrobfle  forgfältig  aOe 

„>2ln$eigen  fcon  bewirf  ten  SBunberfuren,  unb  liefen  fle 

„in  jtoei  toerfchiebenen  ©ammlungen  fcom  3aljr  1520 

„unb  1522  im  25rucf  erfcj)einen,    Stflere  auf  48 

„Quartblättern  mit  84  Slnjeigen  öom  3a^r  1519, 

„unb  399  Dom  3a&r  1520*  Severe  (Sammlung  auf 

„40  blättern  flein  Duart,  mit  einer  farbigen  9lb* 

„bilbung  ber  «Jfafcetle  auf  bem  Sitel}  beibe  mit  etroaß 

„  ueränberter  9luffd)rif t : 

„SBunberbarltche  SjeicJjen,  begeben  ju  3?e* 

„genSburg  ju  ber  fch&nen  SWaria.  —  5lBem  fowoljl  Ws 

,,fe§  atö  auch  bie  fleh  wbreitenbe  Äunbe,  btfjj  ofjne 

„mehrere  Seiträge  ber  93au  jur  (Sfcren  ber  fronen 

„üMaria  nicht  fcoOführt  Werben  fonne,  ̂ alf  nur  auf 

„einige  j$ät ,  unb  bie  Sortfehritte,  welche  bie  JRefor* 

„mation  inbejfen  auch  ju  fKegenöburg  gemacht,  Der* 

„  anlasten  im  3ahr  1525  einen  OtothSfchlujj:  9lHeß  in  ber 

„ÄapeQe  ber  fronen  SMaria  ju  inttentiren,  unb  flä? 

„barin  ju  erfehen,  um  ferner  in  bem  ba$  nüfclichfl  unb 

„befte  toorjunefymen,  @3  war  gleidjfam  eine  Schluß 

„redjnung,  unb  bie  SSorfteljer  berfelben  liefen  ben  äWutb 

„flnfen,  ba  immer  weniger  Opfer  eiugiengen24)." 

23)  ©emeiner  1.  c.  IV.  440  f. 

24)  ©cmeincr  I.  c  IV.  549. 

vi.  40 
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Da  © cmeiner 8  (Sljrontf  jld)  mit  biefem  3ahr 

1525  Wiegt,  inbem  feie  gortfefcung  burd?  baö  im 

Safer  1823  erfolgte  Qlbleben  biefeö  rcürbigen  ©eierten 

unterbrochen  uuirbe,  fo  finben  mir  nicfyt,  roie  e$  n?eiter 

mit  biefem  SBatlfafertSort  ergangen,  aufgenommen  tt>a§ 

93ariciu8,  unb  nach  ifjm  Jfagfer  berichtet25). 

it^tn  Sflfet  1542  namlic^,  als  bie  Deformation 

„JRegenSburgS  ju  ©tanbe  gefommen,  tourbe  biefe  J?a* 

„pelle  bem  efcangeüfcben  ©ottesbienft  geojfnet,  im  3af?r 

„1586  aber  gen>olbet  unb  in  beffern  ©tanb  gefegt* 

„35a3  U&rtuerl  ift  3(nno  1560  barauf  gemacht,  audj 

„5lnno  1595  ber  3f?urm  gegen  ben  Obfimarft  hinaus 

„um  einen  ©aben  fyofyic  geführt,  unb  eine  ©locfe  hin* 

„ein  gehangen  korben,  fo  gewogen  28  Str.  80  3JfD. 

„3m  Saht  1707  tarn  eine  anbere  19  (Str.  69  $fb. 

„fehlere  ©locfe  hinju." 

„3n  biefer  Kirche,  tvelche  bie  $auptp-farre  ber 

^evangelifchen  ©emeinbe  iji,  n?erben  alle  Sauf-,  Dr* 

„binationä*  unb  SrauungöactuS  herrichtet,  atleSonn* 

„tag  unb  geiertage,  gleichwie  in  ben  anbern  groet 

„euangelifchen  ,ßir<hen,  (®t.  O&valb  unb  ber  neuen  ober 

„fe.  Dreifattigfeit^Äirche) ,  baS  ̂ benbmaljl,  auch  n?o* 

„djentlich  Dter  5ßrebigten,  nebfl  einer  93e3perprebigt  am 

„(£harfmtag ,  unb  in  allem  achtmal  ©otteöbienft  ge* 

„halten.  Die  £ifiorie  üon  bem  ©ichtbrüchigen ,  *>on 

„bem  berühmten  $locf  gemalt,  iji  baß  fehenön>erthefic 

„©emälbe  biefer  Äirche." 

35a3  oben  ermähnte  nninberthätige  ©teinbilb 

SWarienS,  tuetö)e$  fonji  cor  ber  Äapetle  gejtanben,  fott 

25)  3.  <S.  ̂ aricü,  Nachricht  »on  ber  ©tabt  9tegcn$burg.. 

S.  Stegenäburg  1753.  L  2lbtfr.  ®.  175.  Äapfer,  fßv 

föreibung  wn  3t*gen$burg  1797.  @„  4t  f. 

< 
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tote  JMeHjetm  fdjreibt26),  naty  bem  93org*6en  ber 

fatljolifdben  (Simvofcner  3legen3burg8,  no#  (jeimlicft  in 

irgenb  einem  ©eivolbe  biefer  Jtirdje  Vettert  fei;n* 

2)ie  (Svangeftfdjen  motten  inbeffen  von  folgern  33ilb 

nidjtö  tvijfen.  3ebod),  bamit  ber  ©egenpart  nidjt 

vielleicht  auö  irriger  Meinung  etroaö  gegen  bie  J?ird;e 

unternehmen  möge,  Ijat  ber  SRatf)  bie  5lnflalt  gemadjt, 

ba§  alle  9tac$t  eine  SBadje  um  bie  Jtiräje  gefcet,  welche 

fogar  Oiiemanb  auf  ber  Xreppe  ober  bem  Umgang  butbet* 

-  5We8,  vraö  ©  e  m  e  i  n  e  x  von  biefem  fieinernen  9tta* 

rienbilb  berietet,  ift27J  gelegen^eWi*  beS  @.  624 

erwähnten  ©pecieö  Sactt  (ju  3Jug§burg  gebrutft),  in 

bem  er  fagt: 

„S3  wirb  barin  beä  fieinernen  ÜÄarienbtlbeä  vor  ber 

„Jtapefle  gebaut,  (Srfcarb  £e!?benr  etd),  ber  ju 

„ber  3nt  ©ommeifter  ober  33aumeifier  imSDom  gerne* 

„fen  ift,  fott  biefe  ©aule  »erfertigt  Ijaben;  tvaijrfäjein* 

,,Ii<J)  auf  eigene  Soften,  iretl  in  ber  Saurecjjnung  ber 

„neuen  ,$ta£etle,  unb  fonfl  in  ben  5lcten  gar  feine  (Sr* 

„mäljnung  von  biefem  Silbe  gefd)i^t." 

$ariciu§28)  enräfcntaudjj  roeiter  nidjtö  von  bem* 

fel&en,  alö  ba§ :  „baS  große  fieinerne  SJiarienbüb,  tvel* 

„djeö  aujTer&alb  ber  Jta^etle  geflanben,  Don  (Sr&arb 

w$ei?benreid),  Sifobauern,  verfertigt  rcorbnt  feye." 

Äeiner  fagt,  fco  eö  bingefommen  *)♦ 

S)iefe3  tfiä,  tvaätvir  von  ben  ßirdjfa&rten  jur  fd)o* 

nen  SKaria  jufammen  ju  fleQen  für  tt>ert&  gelten,  ba 

26)  2>icl&elm,  änttquar  M  ©onaufhromä  1785.  ©.  204. 

27)  ©emetner  I.  c.  IV.  394.  Slnmerf. 

28)  gartet,  9legen$burg  I.  c  1.  175. 

*)  ©umpeljbctmer  ©ef(&ic&te  von  9iegen$burg  1830  f. 

HL  1137.  berietet,  tat  im  3- 1630  biefem  föito  tuira 

Äaifer  verlangt,  aber  ni$t  ausgefolgt  ttwrbc* 
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bei  benfetben  ber  reltgtdfe  SanatiSmuö,  *ot  ber  fftt* 

formation,  jtdj,  fo  ju  fagen  in  feinen  legten  <Da« 

tori8men,  mit  Ärafl  geäußert,  aber  fdjmH  triebet  er* 

lofti&en  ifi. 

3ob.  91  g  t  i  c  o  l  a  2?)  erläutert  baß  altbeutföe  ©ptirt- 

roott: 

M3Bo  unfer  «&ett  ©Ott  ein  iftitcfjen  b^n  bah?et,  ba 

„bawet  betSeuffet  aucft  ein  ©trt^^auö  baneben,  alfo:" 

„3)iea  <Spn<^n?ort  ift  ettvacfcfen  au3  bem  beutfdjen 

9J?ij?braudj  ber  Äirdjweibung ,  felbteufeltfdjen  ©all* 

fabrten  unb  21bla8*  ©Ott  le§t  burct?  ben  ̂ eiligen 

©eijl  feine  Jlirc^en ,  bie  an  obn  glaubt  regieren,  unb 

gibt  iljt  fein  anber  ÜWaljeidjen,  benn  fein  ffiott,  Ver- 

gebung ber  ©ünben  w,  33ety  biefer  «fiird?en,  bie  feineu 

fonberlidjen  Ort  nod}  Qtit  f)at,  bandet  ber  Seufel  einen 

JWobtö  «Jtrug,  unb  binbet  bie  Wati^t  ©ünbe  ju  t>et* 

geben  atleine  an  ben  33abft  unb  gen  Ülom,  bar  madjt 

er  \)tn  ein  eigen  SSolf,  ÜKundje,  Pfaffen,  Tonnen, 

benen  fdjenfet  er  ein,  bie  uefcen  unb  roetben  fcofl,  unb 

tue  fdjenfen  bernadj  bie  ©ijfft  yfyti  flU«  ÜWenfdjen  @e^ 

n?iffen  unb  uerfiiren  bie  2BeIt.  3«  bem  fo  ifl'ö  in 

ber  Sl)at  audj  alfo,  baö  reo  bie  ©aßfabrten  unb  5'etb= 

teufet  ftnb ,  jur  fronen  üRaria  ju  SHegenSpurg,  ju 

©t.  ffiolfgang,  gu  @t.  3acob,  jur  S^djen, 

jum  ©ternberge,  jur  2B i I j e n a (fc  ,  9m  ©tum* 

mentbal,  ju  21  dj,  X riet,  (Solln  unb  an  anbern 

Orten  ba  Selbteuffel  flnb  unb  ©atlfabrten,  ba  ift  eö 

alle«  auf  Steffen  unb  ©auffen,  Jtrüge  unb  Verbergen 

jugeridjt,  beö  Ijaben  tt»ir  letyber  erfaten  mit  unfern  unb 

unfer  (SQtern  merf lidjen  Schaben." 

29)  3o$.  Stgricota&on  ßteleben,  ©emeine  beutfebe  ©prict- 

ttörter.  II.  StuflL  1530.  8.  Seidig.  9Jr.  23. 1.  öb.  ©.  13. 

Digitized  by  Google 



629 

9lad)en  nurb  fcier  unter  ben  übrigen  berubm- 

teflen  2BafIfal)rt8orten  in  $)eutf<fy(anb  genannt,  unb 

o6en  ©♦  600  fyaben  rcir  ju  Dumberg  mehrere  taufmb 

SSatlfabrter  au§  Ungarn  unb  SBenbenfanb  angetrof* 

fen  ,  toetöje  fltfy  auf  ber  SJeife  baljin  befanben* 

3Sir  fugen  $u  einiger  (Erläuterung  bei,  n>a8  ttrir 

gelegentfidj  über  biefen  ©nabenort  angemerft  gefunben. 

©untrer30)  fdjreibt,  „ba§  für  bie  2Batlfa&rter 

„auö  Ungarn,  roeldje  aÖe  fieben  3a&re  i&re 

w*Pilgerfd)aft  nadj  5lad)en  matten,  fld)  eine  Stiftung 

„ju  (Soblenj  befanb ,  vermöge  welker  jle  im  teil* 

„®eifl*<2pitale  mit  53vob,  2Bein,  ©peef  unb  (Srbfen 

„auf  iijrer  £eilti?umSfaf?rt  gelabt  tüurben;  unb  ba£ 

„bauerte,  biä  Jfaifer  3ofep&  II.  bur$  fein  SSerbot  bie* 

„fen  SBaflfafjrten,  foti>ie  allen  übrigen  ein  (Snbe  machte." 

SQBaö  benn  aber  in  9la#en  ju  feljen  unb  $u  Der* 

ebren  roar,  Fernen  toir  au8  <Seb.  QKünfler31)  fennen, 

tvelcber  fdjretbt: 

„5)er  ©rat>e  ;u  3ülidj  nimpt  audj  ben  britten  $fen* 

„nig  von  bem  Opfer  baö  in  unfer  gratvenmünjler  (ju 

„5lad)en)  gefeilt  £ann  ein  g  r  o  §  38  a  1 1  f  a  b  r  t  biß* 

„ber  babin  ifi  getoept,  unb  würben  ben  93ilgern  ge= 

„jeigt:  3ofep&8  £ofen ,  SWarie  £embbe,  baj  Sud)  ber 

„(Sntbauptung  3ol)anni8  be8  Käufer«  unb  anbre  alte 

„©mg,  baoon  gro§  ©elb  iji  ufgeljebt  korben/' 

D&ne  un8  bei  ber  91uf$äl)lung  anberer  berühmter 

SöaÖfabrtöorte  in  unb  aiijfer  ©eutfdjlanb  aufjuljal* 

ten,  doii  bfne»  ÜKaria  Sowtto  in  3taliea,  (Stnjtcbeln 

30)  ©untrer,  tcpc^rap(nf#<  ©eföicbte  b.  ©tabt  Soblenj. 

8.  1815.  ©.  166. 

31)  ecb.SSfmfter,  Go$nioqrap&ie  H.2luflL1545.©.428. 

ideiu  1614.  ©.  926.  3Jerfll.  ©.  SRurr  ©efefcretbung 

ber  SWerfuiurbigf eiten  SRiimbcra*,  18W.  ©.  319.  320*. 
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in  ber  <Sd)tt>etj,  unb  Watia  QcU  in  ©tetyermarf  ie., 

nod)  Ijeut  ju  Sage  atleö  51nfefjen  genießen,  trollen 

h?ir  jum  33efd)hi§  nur  no$  etlicher  2Baüfal)rten 

gebenfen,  roeldje  ebenfo  außerorbentficfy  unb  unbegreif* 

lidj  in  i^rer  Sntflebung,  afö  fdjneH  um  jld)  greifenb, 

unb  eben  fo  gefdjnrinb  lieber  au8  ber  ÜRobe  gefom* 

nien  rcaren,  unb  uon  benen  in  ben  meißen  Gljtonifen 

erjäfclt  nurb, 

3m  3a!jr  1476  heranlaßt*  ein  (Sfciefmann,  einige 

nennen  iijn  einen  ©acfyfeiffer ,  anbere  einen  frommet» 

fdjlager*)  gu  9?icfa$ljaufen,  fteldjer  bem  QSolf  prebigte 

unb  fcrop&ejei&ete,  eine  ©aflfabrt  babin, 

£onborff  erjagt  ba&on  am  ouöfü^rli^jien  alfo32). 

„Anno  1476  toar  bie  SOBatlfn^rt  gen  9ticfau3§au* 

,/fen  im  granfentanb*  (Sin  ©acfyfeiffer  ber  ein  #irt 

„toar,  ein  armer  efenber  SKenfcO  faget,  baß  bie  feiige 

„3ungfrato  SMaria  im  erfdjienen  wäre  auf  bem  Selbe, 

„unb  fyattt  iljm  befohlen,  er  fotlte  öffentlich  bem  SSoIfe 

„^rebigen  unb  füllten,  bie  £af!er  ber  Glerif,  unb 

„tljren  ®eij  firafen  unb  fagen,  baß  man  bem  Surften 

„rceber  ßoÜ  noti)  ffieeggelb  folt  geben,  baß  SBajfer, 

,/Sif^ung,  SBafbe,  Söeibe,  S^n  unb  anberS  jeber* 

„man  gemein  irere,  baß  man  bem  Siföoff  unb  Sßrie* 

„fier  nit  geljordjen,  nod)  um  i&re  ©prüd)  etroaö  geben 

„fotle,  üWan  folt  audj  niemanb  Neber  3e$nben 

„3innS  reidjem  3"  tiefem  Santaften  ifl  man  auö 

„allen  San  ben  mit  unjalbarer  üttenge  ju« 

„gelauffen,  als  ju  einem  ̂ eiligen  JJJrov^ten.  SSiel 

*)  2)ic  2lbnm$ung  f  ommt  ba&er,  »eil  er  bie  pfeife  unö 

Srommei  äuglet*  fptelte,  na$  bamaliger  ©Ute.  ö. 
weiter  unten. 

32)  §)onborff,  gxempelbucfc  41b« 
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„©elbt  warb  gegeben ,  viel  erdeter  2Bunber;;eid)en  auf* 

„bracht,  unb  ift .  t>iel  £>ing  fürgangen,  baö  bem  wahren 

„©lauten  unäfcntidj  war.  £>iefer  tl)6vt(fyter  9Wenfdj 

„flunb  etwa  in  einem  #au§,  unb  al$  vielleicht  ein 

„verlaufener  SRond?  im  einbliefj,  Ijat  er  gu  einem  Sen* 

„Per  IjinauS  geprebiget,  2)a$  93olf  fcöret  ibn  barumb 

,/befto  lieber,  bieweil  er  wiber  ber  Jlirdjen  8hrei§ett  unb 

//ber  Surften  «^erfcfyung  rebet,  unb  biefefOen  fiel)  unter* 

„ftunbe  ju  minbern.  2>aö  ©efdjrei)  biefeö  $Uropi)eten 

„war  in  weite  Sanbe  erftyollem  ©atumb  ba$  93olf 

//flftjii  gefd)nei)et  &at,  beren  etliche  biefen  tfyoridjten 

„üWenfdjen  mit  gebogenen  «Knien  baben  angebetet  unb 

,/gefd)rt)en :  beiliger  üWann  erbarme  btc^  unfer.  Sludj 

„baben  fle  feine  Jtteiber  für  «&eifigttyumb  bingejuft. 

„Obn  Unterlag  ifi  ba$  23olf  bafcin  gelauffen.  (§3 

„lagen  bie  üJfenfcben  SDiann  unb  5Beib  ju  JRadjt  auf 

„ben  Selbem,  SBiefen  unb  in  ben  2Bälbern,  nacljfi 

„um  9Jicfauöbaufen ,  unb  gieng  viel  ungefcfyktteg  $u. 

„3ule§t  Ijat  ber  93ifd)of  von  SBürjburg  ben  falfdjen 

„$ropbeten  gefangen*  Unb  alä  er  ben  53etrug  unb 

„falfcfy  Surgeben  befennet,  fjat  er  ibn  Verbrennen  laf* 

„fem  9Ufo  fyat  tfcfy biefe  narrifdje  Pilgerfahrt  geenbet." 

©anj  übereinfiimmenb  biemit,  erjagen  auclj  bie  an* 

bern  (S^ronifen  biefen  Borfaff,  befonberö  bie  9iürn- 

Bergfcfyen,  welcbe  bem  ©djauplag  am  nadjften  wa- 

ren33), wefdje  tyinjufetjen :  ba§  ber  %\ti)  ber  ©tab* 

Dumberg  baburd),  ba§  er  feinen  Untertanen  baS  SBaflt 

fahrten  babin  verboten ,  vom  5ßabjl  unb  ber  ©eifllic^« 

feit  viel  Sob  erlangt  £abe. 

33)  Nürnberger  G&romf,  STOScrpt.  bte  1567.  unb  2ln* 

tont  Sreufterö  S&ronif,  SJfacrpt.  I.  3lbt&.  adhocann. 

11.  Slbtf^.  D«*fll.  ©unMüig,  ̂ tfiorifc^e  9tac&ru$ten 

von  Dürnberg*  ©.  268. 
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®  unb  fing  nennt  tön  einen  Qtaucftr,  „9?amen& 

„Pfeiffer  «£än3lin,  verftc^ert ,  bag  fcom  5ßabft 

„@irto  etgenö  eine  23elobung$butl  an  bie  ©tatet  9luxn- 

„berg  ergangen,  baft  beß  ©J)ielmann8  Verbrennung 

„ben  1 9.  3uli  geft&e^en,  unb  jtrei  anbre  Säuern  mit 

„ibm  enthauptet  rcorben ;  autf)  fepen  über  3000  üJlen* 

„fdjen  toor3  ©$lo§  ju  SBitrjburg  gejogen,  um  ibn,  als 

„er  gefangen  gefeffen,  lebig  ju  machen/' 

23on  einer  im  3a$r  1457  aufgefommenen  SBafl* 

fa&rt  gen  ©t.  ÜW  i  dj  a  e  1 ,  wiffen  bie  (Styromficit  gleich* 

faO«  »iel  $u  erjagen  34). 

ffietlid)  unb  $omariu$  fefcen  fte  tn8  3atr 

1464,  unb  erfierer  fagt,  „lieffen  mel  junge  unt> 

„alte  fcon  fcier  (SlugSburg)  ,  unb  öon  allen  Orten  beS 

;/9tl?  inflromS  nadj  ©t.  ÜKicfyael  in  9?ortmannen,  ̂ au- 

„fenroeif? ,  unb  anberö  nit  bann  tolle  unffnnige  Seutb, 

„in  mafien  auc§  anbere ,  fo  bodj  für  n>i|iger  gehalten 

„fegn  sollten,  nidjt  aOein  auSSeutfö»  fonbern  audj 

„SQÖelfdjlanb  unb  ftranfreicfc,  bemfelben  (Stengel,  bi$  an 

„33erg  ©arganum  in  21  pulien  jugejogen."  $o» 

mariuS  toill,  ba§  biefe  $Baflfal)rt$ttHitij  »ornämlity 

bie  JUnber  in  Srranfreidj  befallen. 

#onborf35),  roeldjer  baö  3a&r  1457  angiebt, 

fagt:  „nadj  ©t.  ÜHicfcael  lieffen  ©öfcne  unb  Xbty 

„ter  ofcn  ffiernjiffen  ber  (Sltern*  3temf  üKamt  unb 

„9Beib  jung  unb  alt,  unb  alle«  ivaS  nur  fort  fonnte, 

„man  l)ie§  fte  @t.  9Ki$aelgf  inber." 

Safi  fotlte  man  glauben,  ba§  burd)  biefen  gemein* 

34)  S&rontca,  barin  aueb  t>aö  fürjeftc  begriffen  :c.  4. 

»ugSburg  1538.  ©.  121.  Serltcfc,  3lug$burflcr(£&ro* 

n«  II.  161.  $omar,  färtftfäe  Sbronif  ©.  513.  (SergU 

oben  Ii.  38.  unb  IV.  58»  u.  59.) 

35j>  £cnborf <?remseU>uc&(  <§.  4t. 
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ftfwftlidjen,  bat  Sßif  gern  beigelegten 92amen  bfe  irrige 

^Reinting  entffrinben  feoe,  aU  tvenn  nur  ober  t>or» 

na  mit  $  Jtinber  babm  gewatlf  abrtet  foätten,  wir 

iverben  aber  fogleidj  fcernebmen,  bajj  e8  roirflicfc 

oft  Jttnber,  unb  Dorjüglidj  Knaben  waren,  roeldje 

bie  n?eite  Sßilgrimfdjaft  fcerridjretem 

Anno  1457  föreibt  ®eb.  granf 36)  gleichfalls, 

„n>ar  bie  grof?  SBatlfabrt  ju  6L  ÜJIicftel  in  39rit* 

„tanta,  tvie  ju  unfern  3*iten  gb*n  Stfegenäburg,  ba$ 

„ie  200  Jlinb  auö  einer  <5tatt,  gleidj  als  bezaubert 

„babin  lieffen,  in  $ro$effion*2Beife  unb  etwa  2000  auf 

„bem  SBeeg  gerott  über  ÜReer  wollten  jteben ;  iebe  Slott 

„trug  ir  panier,  an  bem  einen  Ort  ©t.  ÜÄicfcel,  auf 

„bem  anbern  irer  <Btatt  SBappen,  n>o  fie  binfamen, 

„gab  man  in  ejfen,  juletjt  liefen  audj  bie  alten  Jttnb, 

„SMagb  unb  Äneäjt  tmber  trer  Gatter,  ÜKütter  unb 

„9JMfler  ober  ̂ errfcfcaft  SßiHen  babin." 

®e  mein  er,  beffen  &lei§  tt)ir  fo  oieled  fdjon  Der* 

banfen,  liefert  un3  aud)  bi*t  lieber  bie  beften  unb 

anjiebenbften  9iad)ricbten  37J. 

„$Sie  trir  in  unfern  Sagen,  fagt  er,  tväbrenb  beä 

„fran$öfif(fcen  9ieooluttonöfrieg$  bie  ©djuljugenb  unb 

„Öafienjungen  febr  oft  fldj  parken,  in  Raufen  ge* 

„gen  einanber  jicjj  aufhellen  unb  ©d?latibten  liefern  ge- 

geben baben ,  wobei  nicfjt  feiten  33lut  geflofjVn ,  fo 

„batte  f!<J)  autib  in  jener  ßtit  ber  in  ber  3ug*nb  uor* 

//?»9l'*  lebenbige  9iad;abmungStrieb  in  einem  2Bage= 

„flücf  ju  Sage  gelegt,  baö  un3  in  Srfiaunen  fe|t  >  in* 

„bem  unbärtige  Änaben>  unb  felbfi  Äinber, 

„in  gro§en  J&aufen  in  ber  Söeife  ibrer  93ater,  5BaO= 

36)  £eb.  granf,  G&rontca  ber  2>eutfc&en  1539.  got.2«9b. 

37)  ©eumner,  gtegcttfburger  g$romf.  III.  ©.  302.  f.. 
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„fabrten  in  bie  entfernteren  Sänber,  unb  fogar  ü6et 

r,50?ecr  unternommen,  unb  jum  Sfyeil  roirflid;  üvtt* 

„bracht  hatten,  ©er  fraftigete  Sdjfag  üKenfdjen  jener 

„3"*,  ̂ atte  einer  fraftigern  ©etteration  baö  5)afepn 

„gegeben,  mit  welker  unfre  Snfel  an  9Jfut&,  n?ir  tvotlen 

„aber  aud)  hoffen ,  an  Unbefounenljeit  unb  3«9?Mofig* 

„feit,  fldj  nidjt  meflen  tt?erben." 

„itnfer  üiatföbiiä)  enthält  über  jene  feltfame  3eitev- 

„fdjeimmg  nacfcftefyrnbe  gefd?id?tüdje  eingaben : 

„2tm  Sonntag  Quasimodogeniti ,  an  SBeilj 

„$eter  Jlirbet)  Anno  1459  famen  ad)t  Knaben,  (foK 

„äffen  ilmjlänben  jufolge  80,  iro  nidjt  800  l)ei* 

„ßen)  fcon  Sßaffau  unb  Sefenborf,  Ratten  eine  ftafy* 

„bei)  ber  @vö§  als  Stotyafyapier ,  barauf  jiunb  gemalt 

„ein  (Srucifljr ,  QWaria  unb  3oljanneg ,  auf  ber  anbern 

„(Seite  ®t*  SDJidjael,  unb  ein  Äreufc  auf  beut  8*abn= 

„ftab.    ©o  fälligen  fld)  bie        60  Änaben,  unb 

„hinüber  ju  tynen  rciber  tbrer  eitern  SBitten,  unb 

„eilten  faft  um  eine  S&rberung  ($af5)  Don  meinen 

„Herren  (bem  9iatb)*    ©o  betten  mein  Herren  mit 

„ben  geifHidjen  JRatb,  irnb  fam  ju  folgern,  ba§  man 

„bie  Knaben  befd?ieb  in  ben  s8ifdjof^of,  3>afelbjt  tfcat 

„ibnen  ber  SBeibe^Sif^of  eine  Sßrebigt  unb  benjSfcrte, 

„baß  bie  Äird;faljrt  gen  <5t.  SJficfiaet  feinen  ©runb 

„nod?  (Srlouben  ber  (Sfyriftenlpett  in  if?r  Ijett;  barauf 

„geboten  bei)  bem  Sann,  baß  niemanb  feinen  Knaben 

„fotdjeö  erlauben  fodt.  5tud}  ben  Jtnaben  bei)  bentfel* 

„ben  S3ann  geboten,  baß  fte  nid>t  ̂ iiigie6en#  unb  Ijat 

„fldj  (ber  SBeibbifcfcof)  beö  Safcn  untenuunben ,  auf 

„baß  niemanb  ettaubt  tft,  (Sruciftjt:  ergeben  ju  Sahnen, 

„bann  burd)  erlauben  ber  rbmifdjen  Äircfyen,  @o 

„toaren  £err  Jtamrer  unb  einer  beä  3?at^  babei.  SSon 

H  bewegen  bat  er  ffe,  baS  jle  £ie  belieben  ,  jugen  fte 
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pfrer  ba8,  fo  fol  i&nen  bie  ©tabt  etokltö)  Derpotnt 

„fetyn.  Segteift  man  jie,  man  ftylagt  fie  mit  9Jutm 

„an  bem  Oranger,  darauf  nahmen  meine  Herren  iljr 

„®tamm6ü$fen,  bann  tvat  6ty  22  ©cfciffing  Pfennig, 

„ttjitt  man  füran  ©t.  SBicfcel  nü|Hd&  anlegen*  d3 

„tvaren,  —  erjäfclt  ber  ©tabtföreiber  roeiter,  —  Dor 

„unb  nad)  Diel  Raufen  bei?  400,  600,  1000  minner 

„unb  me&r  ©djaar  ber  Knaben  $u  @t.  9Ht$el  gewe« 

„fen,  unb  liegen  etli#  Kotten  am  £ern?iebevfommen 

iA  fc  Sa^n  l?ier  im  Sljum,  auü)  ju  @t  ffiolfgang  unb 

„in  anbern  ©otfeöljäufern  tye  unb  anber3n>o.  Unb 

„fagten  bre  Jlnaben,  bafj  &  gar  eine  l)arte  Sieife  ift 

„unb  liegt  bie  Jtirdfje  im  SWcer,  genannt  ju 

,,©t.  2Kic$eL  3tem  ber  Änaben  erlagen  unb  fiutfcm 

„audj  geto&nlid)  fcon  einljunbert,  4,  5,  6  minner  ober 

„meto.  Stern  man  gab  iljnen  in  ber  SSerre  burdj 

„©otteS  SBiDen  aber  gar  Heine  &igbtn  93rob,  ttann 

„ibr  waren  *ief  nnb  mußten  öiel  £unger8  flerbetu 

„3tem  fie  Ruften  auäj  an,  ba§  STOaible  giengen  unb 

„große,  ©frnj  unb  fagten  bie  Änaben:  fürtvabr  e« 

„müßten  bie  $>itnle  auty  geben  (eben  fott>oI?l)  ali  bie 

„Jfrta&en  gangen  tvarem  (SS  befdjad)  aber  nidjt,  bo 

„man  e8  mehret  unb  nichts  bat>on  bielh  JDo  jerging 

„e§,  nnb  fommen  bie  Jtrieg  gar  balb  barnadj." 

„£>te  Äinber  ftaren  ber  Obrigfeitlicfyen  fturfovge 

„liefen  5)anf  föufbig,  ba§  man  fle  nidjt  blinbfingS 

„t&rem  ©cfcicffal  Übertaften  batte*" 

©emeiner  maebt  fyieju  bie  Slnmerfung:  „2BeIdj>er 

„2Batlfa&rtort  unter  ber  Benennung  ©t*  3Btdjel  ge- 

regnt fe$,  fann  idj  ni$t  finben." 

„SSaubranb  unb  Serrari,  in  i&rem  geogra))l)ifd)en  fe« 

„mon  geben,  eine  Ilha  de  St.  Miguel,  tmSltfan* 

„tiftyen  SKeer  unter  ben*9lf orificii  3nfe(n  an,  unb 
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„eine  Isola  dri  St.  Michele  fm  Qtbriattf^en  SÖTeer. 

NOt)m  Qtüttfcl  ging  bte  5Ba0ffa6rt  itati^  erfterer,  wt'it 

„bafelbji  eine  beriifcwte,  bem  £eif.  5lntoniu8  getrrt&te 

„Jtirti&e  getoefen,  unb  bie  ffiallfaljrter  auö  Deßerreidj 

,/ifcren  ffieg'tiber  0?egen3burg  genommen  Valien." 
3Bir  aber  glauben  annehmen  ju  muffen,  ba§  feine 

uon  biefen  begben,  fonbern  bie  «&a(6*=3nfet  @t. 

SD?  t  el,  roeldje  mit  ber  3nfel  ©uernfety  (anberÄüjk 

ber  Utormanbie  gelegen  unb  ber  Ärone  (Snglanb 

gehörig)  jufammenfcangt  uermiftelfi  einer  ftymalen  @rb» 

gunge,  baö  Qitt  jener  üieifen  tvax.  SBenn  gleich  nt*t 

aufjuftnben,  ba§  bort  fjeut  $u  Sage  ein  berühmter 

SöaOfa^rtöort  befielt,  fo  keifen  bodj  bie  oben  Seite 

632  au8  anbern  Quellen  mitgeteilten  SKadjrfdjten  ge* 

rabe  auf  biefen  Sßunft.  3)ie  eine  fagt  nad)  ©t.  üWidjel 

in  Otortmannen  unb  bie  anbre  in  ©ritanniaj 

Sroar  giebt  e8  in  ©nglanb  felbfi,  unb  jiuar  in  ber 

©raffdjaft  ßorntoall,  einen  SSerg  unb  einen  Sieden 

biefeö  SHamenä ,  aber  bann  pafyt  e8  nietyt  auf  SWort* 

mannen  ober  bie  9lormanbie.  — 

©uernfet)  bagegen  geijbrt  feiner  Sage  nad)  jur  Utor* 

manbie,  ift  jebod>  33rittanien  unterworfen.  — 

2ßa8  23er  lidj  oben  ©eite  632  fcon  einem  anbern 

SBatlfa&rtSort,  ©t.  ajfidjel  geroeiljt,  auf  bem  Serge 

©arganuö  in  9tyulien  gelegen,  als  ©egenfiücf  ju  bem 

in  ber  CRormanbie  anfübrt,  bejiebt  ftdj  auf  einen,  nodj 

beut  ju  Sage  befugten  ©nabenort  in  Unter  *  3talfcen, 

im  Äonigreidj  SReapel,  hwldjer  nadb  üttercatorS 

Reinem  9ltla$  auf  einem  93orgebirge  beö  Monte  Gar- 

gan o  liegt.  33üfc$ing  fcfyreibt  ba&pn38}: 

38)  Süfatng ,  <£rbbefc&reibuug.  Original.  7te  Suff.  IV. 
CD..©.  1397. 
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„9(uf  t>em  93erge  ©argano  flehet  Monte  St. 

Angela,  ein  €täbtd)en,  wofeffcfl  in  einer,  in  ber  na* 

•turltdjen  £oijIe  eineS  Seifen  angelegten,  Sirene,  ber 

*(S  r  j  e  n  g  e  l  ÜW  i  dj  a  e  l  t>ereljrt,  unb  flarf  bafyin  getraOh 

fahrtet  wirb.  «el>  biefer  Äir^e  jinb  16  <5anonicu  $)er 

33erg  toirb  aud;  toon  biefer  ©tabt  ©t.  Qlngelo  genannt." 

$Bir  werben  fpäterfoin  bie  Segen be  r>on  biefer  SBafl* 

fa&rt  Urfprung  mitteilen* 

@d)on  im  13ten  3aW)unbert  äußerten  jW)  bin  unb 

lieber  foW)e  Äinber«2B  all  fahrten;  fcod)  für  je|t 

genug  bawn. 

<ftinl>erfal)rten. 

(9lac$trag  ju  obigem ,  bann  au  ©.  568.  biefc*  8b$.) 

1.  Dr.  ©djnurrer  in  feiner  ©eudjemd&ronif 39) 

melbet  &on  ber  befrrodjenen  Jtinbertoallf a l>rt  gen 

@t.  aJtidjael  folgenbeö: 

„9lodj  mu§  einer  (Srfdjeinung  im  üMenf^enleben 

„erwähnt  werben,  bte  ifyrem  innern  Gljarafter  na* 

„bem  aMittelalter  angelj&rt.  —  3öie  ju  ben  ßnttn 

„ber  Streujjüge  (f.  weiter  unten),  ergriff  im  3ot?r 

„1458  unb  ben  barauf  folgenben,  urpi&^Itc3&  bie  Äin- 

„ber  ein  foldj  unwiberßefclicfyer  Drang ,  fdjaarenwris 

39)  Dr.  gr.  Sdmurrer,  .Gfcromf  ber  ©eitlen  u-  f.  n>. 

2  95dc  8.  Bübingen  *823.  I.  373  f. 
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„nadj  @t.  ÜRid/ael,  einem  an  ber  «Rufte  bet  Slot* 

„manbie  auf  einfm  Seifen  gelegenen  SffiallfaljrtSorte 

„gu  pilgern,  baf?,  xvo  ein  Äinb  uon  biefer,  einem  Äranf* 

„l)eit$anfall  gleicfyenben  (Eingebung,  gen  @t.  3J2id^aeI 

„$u  gießen  ergriffen-  würbe,  unb  man  e3  bemfelben 

„wehren  nullte,  ber  $ob  bie  unauSbleibliti&e  Solge 

„fetyn  mufjte.  —  2Wan  Einbette  bafcer  biefe  üKidjaelö* 

„finber,  toie  man  fle  nannte,  nidjt,  iljrer  ©el?nfuc3bt 

folgen,  unb  trug  nur  für  ilj:  Sorifommen  ©orge. 

*93on  (Sil man  gen  (G&ron.  (Sflroang.),  Don  ©djirä« 

„6 i f dj-£all  (6nipu8  ©ctynnib.  (Sijromf)  unb  an« 

„bern  Orten  brncfyen  ©tibaaren  fcon  Rimbert  unb  me&* 

„reren  auf.  3"  festerer  ©tabt  gab  man  ibnen  einen  ?ß  ä* 

/,bagogen,  unb  einen  ® fei  für  bie  (Srfranfenben  mit. 

„@3  ging  ber  3"g  &i$  an  bie  ÜKeereSfüfle,  fco  fie  bießeit 

„ber  @bbe  erwarteten,  um  troefenen  8uf?e8  an  bie  er* 

„fefcnte  ©teile  ju  gelangen.  3n  ftranfreid;  fanben 

„jebod;  biefe  jugenblidjen  ffiaflfabrer  nicfyt  benfetben 

„Sinn,  unb  (jatten  mandjeS *  Ungemadj  auöjuftefjeu." 
„1462  (bemerfr  ©djnurrer  in  ber  Qlnmerfung  @. 

M374  au0  Stoentini  ffla&riftyt  GDrontf  532)  war  bte 

„Ähibfaljrt  gen  St.  ÜRidjael,  liefen  bie  JJinber 

„in  Sranfreid)  in  ber  (bie?)  92ormanbie  gen  St. 

„2»id?aet ,  f?ei§t  man  nod)  ©t.  aKi#ael$*&inber.  <5S 

„tarn  urbaring  Olöfcftd?)  bie  Äinber  an/  mußten 

„baljin  lauften.  SWan  fagt,  Weltes  nidjt  lief,  menn 

„eö  anfäm,  unb  man  ifcmS  trebrt,  fo  ftürbä  t>on  ©tunb 

„an,  flurben  if)r  Diel  Dor  junger,  fciel  erfroren,  etliche 

„würben  in  Sranfreidj  gefangen  unb  oerfauft,  ifl  f  einö 

„wie ber  Ijetm  fommen*).  £>ie  SDJütter  fonntenS 

*)  J)iefe$  wirb  bunfc  ®enieiner$  9ta($ric$tcn,  f.  oben  bc* 
fonterS  @.  635  tmcbcrlegt. 
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„nidjt  Behalten  ba$etns,  fam  eine  große  SPejiifeni  Ijer* 

„nadgj."  (GrupuS  füfett  eine  eigene  @<J;rift  an:  Mag. 

Joan.  Herold.  Peregrinatio  puerorum  subito 

conoitafcorum  ad  St.  Michaelem  in  Norman- 

dia Galliae,} 

5ludj  biefe  Angaben  betätigen  unfre  @.  C3G  ge* 

äußerte  üKe^nung  »on  ber  Sage  biefeä  SBattfaDrtö* 

orteS,  an  ber  9tormannifd)  franko  f.  Jtüfb* 

2. S3onberJttnber*5Bairf adrigen  3 erufal cm, 

beren  wir  oben  ©♦  568.  9lnm.  unb  @.  637.  gebau- 

ten, bat  ©djnu  rrer  40)  folgenbeö: 

„©paaren  fcon  JJinbern  fcetyber  ©ef  d)(  edjter , 

„unb  aQer  ©tanbe,  wo*on  Diele  nod)  nidjt  einmal  12 

„3af)t  alt  waren,  unb  beren  ©cfainmtjabl  auf  50,000 

„angegeben  wirb,  erhoben  fldj  (im  3ab'r  1212)  gleich» 

„jeitig  in  Deutfdjlanb  unb  Sranfreicfi,  unb  jogen  ge* 

„ft&mücft  unb  ffngenb  auö,  um  inä  gelobte  Sanb  ju 

„gelangen  unb  baS  J&eil.  ©ra6  ju  erobern.  Die  ©djaa* 

„ren  auä  <Deutfd)Ianb  nabmen  ifjrc  Stiftung  nadb  ©enua, 

„bte  au8  Svanfreid)  nadj  SRarfeitle,  an  betyben  Orten 

„fielen  jle  aber  Ijartberjigen  33etrtigern  in  bie  £anbe, 

„welche  i&re  ©djwacjje  unb  Unerfafcrenbeit  mißbraud)* 

„ten,  fo  baß  nur  wenige  nadj  Syrien  gelangten*  Die* 

„jenigen  aber,  Weldje  nadj  ben  großen  (Sntbeljrungetr 

„unb  ©efaijren  ant  ©eflabe  beö  ÜBeereö,  ba8  nidjt,  wie 

„man  tdnen  gefagt  Ijatte,  jurutfwtcfy  unb  jle  trocf  nen 

„3uße3  weiter  jieben  Heß,  wieber  umfebrten  unb  nart? 

„J&aufe  gelangten,  erjagten,  jie  fepen  ibrer  felbfi 

„nid^t  flar  bewußt,  t>on  einer  blinben  ©ewalt  burd> 

„ade  ̂ inberniffe  unwiberjieljlicJ)  getrieben  worben,  unb 

40)  Schnurret  1.  c.  K  ©.  26ft  f.  unb  ©cmeiner  1.  c. 

L  301  f. 
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„ertoa&ten  bei)  ihrer  «&eimfebr  —  gletcpfam  auf  eifttt 

„(Srtafe*  S)a  biefe  3%tfache  burch  fo  Diele  ̂ itDerlägtge 

„©eivabrSmanner  auf  er  allen  3to«fd  ifi,  fo 

„fann  nur  nod)  über  ihre  ÜHotiue  eine  ÜWegnungSfcet* 

„fchiebenfyeit  jlattftnben.  2)afj  n  i  ü)  1 91  a  d)  a  h  m  u  n  g  8« 

„f  u  d)  t.  ber  Jt  r  e  u  j  j  ü  9  e  bie  Äinber  bewogen  haben 

„fonne ,  beweist  ber  Umftanb ,  baß  gerabe  $u  jener 

„Seit  $abfl' Snnocen}  III.  fid)  bergebenö  bemühte, 

„X^eilna^me  für  biefelben  gu  erweefen*  55aß  bie  Jtin* 

„ber  nicht  jum  Ungefjorfam  gegen  ihre  (Sltern  auf* 

„gereift,  biefelben  fyeimftd)  ober  gegen  ihren  SBiHen 

„berlaffen  haben;,  beweist  ber  Umflanb,  ba§  eben  bie 

„Altern  ibr  Unternehmen  als  „® Ott  gefällig"  wenn 

„nicht  unterjlüljten,  bod)  ed  fo  betrachteten.  ($8  ifi  gc* 

„Wt§  nötiger  ,  trenn  man  biefe  (Srfcfceiming ,  fowie 

„aud?  bie  Jftreujjüge  unb  bie  gleichzeitige  ©ntfteijung 

/;ber  ffiatbenfer  unb  9llbi  genfer  in  ber  @egeni> 

„oon  Souloufe  unb  fo  auefe  mehrere  folgenbe  (j. 

„bie  oben  angeführten  ©t.  üKicfcaelSfabrten),  ald  eine 

„ber  @n tun  cf  elun  g  8*©  tuf  en  jener  3«t  betrach- 

tet, in  n^I^er  ber  ©inn  ber  Stöenfchen  burd> 

„bagogif  unb  fßoltjes?  nodj  nicht  wie  je$t  gebra- 

ten war." 

@  ch  n  u  r  r  e  r  erläutert  unb  betätigt  feine  (§x jahlung 

mit  folgenden  Gitaten: 

C?luö  Sfoentini  «ahrifcher  (Sbronif  @.  360):  „ßä 

„bracht  aud?  ber  Jeufel  ben  gropen  3«9  *>onJtinbern 

„auf,  bie  liefen,  als  fchne^t  e§  jufontmen,  meldeten, 

„eö  war  ber  heilig  ©ctfl  in  ihnen,  jogen  mit  einem 

„übergroßen  J&auffen,  wollten  ba3  tyiliQt  ©rab  of?ne 

„©d)>vertfd>lag  gewonnen  haben ,  mit  ihren  geifilieben 

„Siebern,  fo  fte  fungem  J&angeten  ihnen  bte  narreten 
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*  *  f /?e nt,  93aitcr  unb  üRutter  fciel  fdjbner  JDingd  an,  unb 
„fdjmütfeten  fie,  nue  wenn  j!e  mit  bem  Äreu&  geben; 

#,fle  famen  biß  an  ba$  93enebifd^e  SHeer,  ba  öerburben 

„fie.  Dentin  me^nt,  bie  üKeer*9Jäuber  f)aUn  ibnen 

„n?a$  fte  gehabt,  genommen,  unb  j!e  in'8  ÜÄeer  ge= 

„toorfem"  
— 

(«lirt  Seob.  Gbron.):  ,/2fo8  »urgunb,  Sotyringen, 

r,ben  oberen  Slrbennen,  ©eutftylanb  u,  f*  n>*  n>an* 

„berten  JUnbcr  beiderlei)  @ef<feledbt8,  üon  12  3a$reit 

*  „unb  barunter,  mit  3utütffofT«nfl  ibret  Gcftern,  aon 

„Ort  ju  Ort,  an  &af)l  fictö  roadjfenb,  nichts  anneb* 

„tnenb;  —  obne  bie  Urfadje  ityrer  Sieife  anjugeben, 

„fcfudjten  fte  bie  ̂ eiligen  Örte,  gelangten  audj  biä 

„an*  Üt&obifer  2Keer." 

V. 

9Dte  Raufet  unb  >>au$$erätlu\  unb  ba* 

®>tabtleben  bet  SBurjett  überhaupt. 

SHWjt  eine  umfianbUc^e  5lb^anblung  über  bie  33au- 

fünft  ber  Hillen ,  not)  ein  »olIjianDige3  3tu>entariuin 

itrer  fabrenben  «&abe,  gebenfen  teir  biet  gtben; 

fonbern  Srucfyftütfe,  einzelne  9ioti|en,  tvie  tt)ir  ffe  bin 

unb  nuebei  aufgefunben,  bie  un«  gfeid^tvobl  einen  33lirf 

in  ba*  £auöit>efen  ber  ©tabtben>ob»*r  wer* 

Den  werfen  (äffen. 

vi.  41 

Digitized  by  Google 



642 

„33ebürfntg  —  föreibt  x>.  Stetten  —  l)  war  U$ 

JBrtDatgefrauben  ber  «§auptgegenfianb,  bem  fogar 

(Uid)  jumOeftern  bie  33equemli#feit  aufgeopfert  würbe. 

£ie  bürgerlichen  SBo&nungen  waren  »on  £oI$ 

unb  Seimen  aufgetaut,  fyattm  wibrige  Sdjupfen;  bie 

Dächer  waren  mit  ©cljinbeln  gebecft;  bafjerbie  ©tifjin* 

belbecfer  bamafö  ald  ein  <&anbwerf  oorfommen:  ja 

nod)  nitifjt  einmal  waren  bie  ©tragen  gepflajiert*} 

unb  im  fünfzehnten  Sa^unbert  nod)  war  ein  Stein« 

l?au3  eine  feltene  ©actye/'  0iauti&fänge  unb 

dritte  t>atUn  biefe  häufet  bocjj  wobt  früher  alö  95  e  et* 

mann2)  meint,  ber  erjlere  um  bie  2»itte  beS  14ten, 

unb  festere  gar  erfi  ju  Slnfang  beS  löten  3afcrl)un* 

bertö,  feibjl  in  $ari$  aufgefommen  ju  fegn  wmutfcet, 

in  £eutfd>Ianb  a6er  um  1477  unb  1496. 

Um  1454  waren  bie  9J  auffange  $u  SBien  eine 

gang  gewöhnliche  ©ad)e,  beim  in  ber  Seuer*Orbnung 

von  bfefem  3al)ra)  l)ei§t  e$  unter  anbewm :  „(Sin 

„jeber  fol  fein  9?a  umfang  feven  laffen"  unb  — 

„Stent  baä  man  barju  orbnen  foß,  bie  all  SRaud?« 

„fang  unb  gewr  ftet  befd&awen  foflen." 

3a  fefcon  im  3a$r  1423  fommen  Offen  bor, 

welcfte  im  grauenfcauö  ju  Soblenj  gefegt  würben,  Wie 

©untrer  ausbeuteten  berietet4),  unb  im3a&r  1559 

1)  ».  Stetten,  ßuiiflgcfcbtcbfe  b.  ©tabt  »ngtfmrg  1.85  f. 

v)  £a$  gefebab  erft  $u  <£nte  beö  14ten  3a&rbmn>er«. 
3u»or  waren  fte  mit  Stiti  beruftet  unb  mit  ®ra* 

bewarfen,  SBerlicb  II.  152.  Sei  Weitem  Setter  n>a* 

ren  £ol$treppen  gelegt. 

2)  ©efebiebte  Der  grfinbungen  II.  357.  362  u.  441  f. 

3)  $>ormapr,  ©efä.  2Bien$,  Slacbtr.  £eft  Urfunte  CLXI. 

4)  ©untrer,  topograpbifö*  ©efc^te  b.  ©tabt  Noblen  \. 8.  1815.  ©.  145. 
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wfudjte  man  ju  9lug8burg  fiin  filiere  ober  Spar« 

5fen  einzuführen,  bie  a6er  feinen  9?e^faH  fanben5). 

5)a§  aber  aud)  bie  5(6  tritt  e  weit  früher  be$  unb 

tu  ben  2Bohnhäufern  gebräuchlich  waren,  ergiebt  ffd) 

fd)on  au$  bem  Umfianbe,  ba§  fd?on  in  bem  ©tabt* 

redjt  -»o»  JJtüpen  in  £>änemarf  oom  3al?r  1292,  ber 

§.  68.  »erorbnet: 

„Jtciner  barf  ©ctyweinflatle  ober  «§eimltd)e  ©e* 

„madjer  naher  af$  5  guf?  nad)  ber  Strafte  unb  nityx 

„al3  3  5u§  nä$  feinem  9?adjbar  fjin  anlegen*  *8om 

„Jtirdjljof  aber  muß  er  7 ,  ober  wenigfienS  5  gufl 

„entfernt  bleiben  6)." 

£ie  9forbifd)en  9?ei*e  Regten  bod)  nidjt  in  ber 

Gultur  ̂ oranjugeben ! 

©Ia 8 f enftet  hatte  man  in  ©eutfdjtanb  jtoar  fdjon 

im  jehntenSahrhunbertunb  namentlich  öon  gefärbtem 

©fafe,  allein  ba$  waren  Seltenheiten,  unberfl  im  14ten 

unb  löten  Sahrljunbert  würben  fle  allgemeiner;  an* 

fänglidj  in  ben  runben,  mit  33Iety  mbunbenen  Sdjei* 

ben  mit  Erhabenheiten  in  ber  Witte,  unb  in  ffeine 

Gahmen  gefaxt  mit  fiebern  öerfehen ,  wie  man  fle 

nod)  in  alten  Oebauben  antrifft7)}  früher  bebtente 

man  j!d>  be8  üWarienglafeS ,  Oel  gekauften  ̂ apierS, 

ober  bunn  gefchabten  £oru3,  auefy  wohl  be8Iu*8*). 

ö)  2Ber(id),  Slugäburger  Shronif  ID.  S.  100.  Set  et* 

nein  Srtbeben  ju  Strasburg  im  3ahr  1357  fturjtcn 

f(bcn  sfele  Äamine  (Sauchfange)  ein.  2Burfttfen  I. 

193.,  unb  «6ntg*&ofen  StraSburgu  Shronif  bid  13SH. 

@.  361.  wrgf.  weiter  unten. 

ij)  sJtyeruy,  gultnrgefc&tcfcc  uon  Dänenuvf  uub  9?or-- 

wegen.  8.  SUtona  1804.  ©.  203. 

7)  SSuuh,  £anbbucb  ber  ©rffobungen  II.  100. 

5  )  SReijtcv,  ©efehiette  »on  3üti#  149.  3?at&  2t über« 
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2lcneaö  @ploiu§  reej&nete  eö  nod)  jur  grbfjten  $rad?f, 

bie  er  um  1458  ju  SBien  fanb,  ba§  bie  meifien  «&äu* 

fer  @  l  a  ö  f  e  n  ft  e  r  Ratten  8)  j  wir  werben  weiter  unten 

feine  33efd;reibung  ber  Käufer  in  SBien  unb  SJafel 

mitteilen. 

35ie  Käufer  fcon  aupen  mit  ©emätben  ju  öer*' 

gieren ,  tft  eine  ÜNobe,  wetöje  im  14ten  unb  löten 

3afcrl)unbert  auffam,  audj  fing  man  an,  bie  $)ad;er 

mit  Sttnneifju  uerfeljen9),  naefcbem  fte  f$on  weit 

früher  mit  blechernen  SSinbfabnen  ober  £irfcfcge* 

weisen  gejiert  worben  waren.  <2oldje  SBetterfatyneu 

auf  ben  ©acbgiebeln  ju  errichten,  war  ju  ben  alteften  * 
Seiten  in  Sranfreidj  ein  SJorred^t  be$  3(bel3,  man 

fceOau))tete  fogar ,  man  batte  anfangs  muffen  be$  35e» 

prmung  einer  (Stabt  unter  bendrfien  gewefen  fetyn, 

unb  feine  Satyne  auf  bie  9)iauren  gefietft  l)aben,  um 

biefen  33orgug  ju  erlangen,  ber  in  fpätern  QtiUn  aU* 

gemeine  Sitte  würbe 10). 

3)ie  S  a  u  a  r  t  ber  Käufer  in  2>eutfd>lanb  ,  iljre 

33efianbtbeile  unb  Siebeugebaube ,  fo  wie  bie  in  ben- 

felben  befinbli$en  0  e  r  a  t  if  e  betreibt  51  n  t  o  n  in  feiner 

trepdjen  ©efcfydjte  ber  beutfd?en  Janbmirtltftyaft  nad> 

ben  oerfdjiebenen  $erioben.  Obgleich  fcier  2  a  nb  bau« 

fer  gemeint  ftnb ,  fo  flnb  e§  bodj  nur  t>tc  ber  Dor- 

fen ©eföicbte  tcö  £anbelä  l  586.  fallen  um  1180 

bie  ©laöfenftcr  in  gnglanb  allgemeiner  ge- 

worben fcpn,  wotfn  fte  lange  juöor  auö  3talien  über 

granfreiefc  famen. 

8)  Sufcb  ©.  102.  S>ormapr,  SSien*  ©etyitfte.  IX.  103. 

9)  Stetten,  tunflgeMutfte  11.  28  f. 

10)  @t.  goijr,  @efc&id?te  oon  ̂ arte  V.  27.  (Stör** 

n  efter  gierten  au*  oft  bie  ©iebel  ber  £aufer,  wie 

nc$  Jeut  gu  Sage  in  Dielen  gänbern. 

4 
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nebmern  (felbfi  ber  Ä&nige),  treibe  gewiß  nidjt  fdtfedj* 

ter  gebaut  gewefen,  a!3  feie  Käufer  ber  ©tabtbe*  ^ 

n?  ofyner,  Unb  fle  unterfdjieben  fld?  tum  ifcnen  aud)  tvofct 

nur  in  ben  9iebengebäuben,  treibe  ju  lanbwirtttfd)aft= 

liefen  Qtotdtn  bienten.  — trieben  bod)  nocfc  lange 

3«t  nad)  (Sntfleljung  ber  Stäbte,  (wefdje  djnetnn  in 

bie  frätern  3?erioben  faden),  bie  maßen  ibrer  5?ewofc 

net  ben  JJrfbbau)  unb  treiben  ffe  ibn  beim  nicfyt  noefc 

bis  auf  biefe  ©tunbe,  befonberä  in  ben  Keinen  ?anb» 

ftäbten  ?  —  alfo  mag  bie  SSefdjretbung  biefer  ©ebäube 

flcfi  wo#  tootljiänbig  auf  bie  ber  33tlrger  anwenben  lafien. 

,  „@täbte ,  fagt  unfer  93erfaffer II)  bulbeten  unfre  (Bor* 

„fahren  (wätyrenb  be9  (3r  fte n  3«?  i*  räum  8  bis  Anno 

„300)  nityt,  fonbern  nur  ©orfer,  wo  bie  Käufer 

„einjeln  jerjlreut  waren,  uiTb  jeber  baute  wo  unb  wie 

„e8  iljm  einfiel.  üHan  batte  ©ommer-  unb  SBintcr* 

„wobnungen.  £ie  <2ommertoobnung  ober  ba8  £auS 

„war  üon  93äumen  gefcfyroten,  mit  SJutfjen  auSgeflicft, 

„mit  Seemen  fcerttebt,  mit  9?obr  geberft ;  o$ne  Sreppe, 

„Senfter,  Seuermauer*  (Sine  Zfyuxt  tvar  burtfjgebauen, 

„an  ben  ©eiten  befanben  fid)  2uftl&<$er,  um  Sidjt  ju 

„geben,  unb  ben  JWaucij  abjufu^ren,  bie  man  baber 

„2BinbI5d)er  nannte.  Dljne  Jtalf  ,  ofjme  Siegeln  unb 

„(Steine  waren  fle  gebaut,  aber  bisweilen  mit  Farben 

„angeflridjen,  S)a8  «$au8  umgab  eine  Umjaunung, 

„rooburdj  eine  4?oferobe  entfianb.  3n  biefem  ©ebaube  » 

„—  J&ütte  —  wohnten  9J?cnf*en  unb  SSieb  o!jne 

„Qlbfonberung.  $>ie  SBinterwobnung  befanb  ff cS^  unter 

„ber  Srbe*  90?an  grub  wrterirbifebe  HBobmtngen,  be- 

ilegte ffe  bitf  mit  9Rifi  unb  in  biefen  $Iafcen  webten 

„bie  SBeiber,  au*  würben  bie  $rüd)ie  l)ier  serwabrt." 

.11)  Änton,  ©cf*.  ter  freutföcn  Saubwirl^aft  I.  33  f. 
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Stocktet  3fitraum»on  Anno  300—800 

2)ie  größere  Qluäbveitung  beä  SlcferbaueS  unb  ber  bef* 

fere  33iebftonb  machten  mehrere  ©ebäube  n&t&ig,  *>on 

benen  nur  nun  folgenbe  Antreffen: 

Sala,  (Baal,  ba8  SBobn&auö  beS  «§errn. 

Scuria,  SSiebftall. 

Grania,  Äorn&oben. 

Cellaria,  JteflerljauS. 

Stuba,  Skbtyauö. 

Ovile,  @cbaffiatl, 

Porcaritia  Doraus,  Od&treinpaCT. 

Spicarium,  @beid)er* 

iDicfeÖ  waren  bie  ©ebaube,  Welcfye  gu  einem  £errn* 

bofe  ge&örten.  S)ie  f  eibeigenen  Ratten  £au$,  33iefyjiatl, 

©tyeune  unb  Jtornboben.  " 

3)te  33efcbaffenl?eit  biefer  ©ebaube  war  fe^r  fcfyedjt 

fte  beftanben  me^retit^fitt  auö  gefcfjrotenent  «&of$,  @e* 

bäube  Don  ©feinen  ober  Siegeln  waren  äu§evfi  feiten, 

,  !Rocb  waren  fte  ganj  fco&l  o&ne  9lbtbeilung,  J&ütten 

gu  ebener  (Srbe.  ©ad  ©  a  war  i>on  einer  @äule  (Sirft* 

ful)  getragen.  Qlugwenbig  fianbrn  aud)  Säulen,  welche 

baö  ganje  ©ebaube  trugen.  3)a8  2)acb  mußte  alfo 

wobt  vorragen  unb  bor  ber  Sljiire  einen  bebeeften  ©ang, 

£aube,  bilben.  SWan  fteng  an,  biefe  SBobnungen  mit 

©djhtbeln  ju  betfen.  $)ie  Sßeiber  wohnten  in  be* 

fonbern  ©ebäuben,  Sereona*®cbrein  ober  Genicium 

genannt,  Srauenl?au3*).  5l0e  ©ebäube  würben 

jufammen  mit  einem  3&un  umgeben.  Sine  9lrt  ber- 

fetben  beflanb  au§  gefefcranften  Slutjjen-  <S8  würben 

SBacty&unbe  gehalten.  5l0eö  jufammen  tyiefi  ein  <&of, 

12)  Snton  1.  c.  1.  86  f. 

*;  ©.  oben  ©,  454  f. 
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mefprre  £&fe  gehörten  ju  einem  SBeiler,  mehrere  SÖeiler 

ju  einer  ©emarfung  unb  auö  Dielen  ©emarfungeu 

entflanb  ein  ©au,  Pagus, 

3m  britten  Seitraum, bon  Anno 800— 900f. 

unter  unb  nadj  Sari  b*  ©ro&en,  fleug  man  an ,  ffri* 

nem  ju  Bauen»  ®d?on  gab  e$  prächtige  ©ebäube,  unter 

benen  ftdj  baö  ©cfyfoj;  gtt  3ngel$eim  unb  ber  S)om  ju 

Radien  auöjeic^neten»  Öttfrieb  üetftdjert,  bie  Sranfen 

hätten  mit  ©efdjmacf  geäauet  13). 

£>ie  ju  einer  eingerichteten  SQBirt^f^aft  auf  Sari  be3 

©rofien  ©utern  gehörigen  ©ebäube  beflanben  aus  beut 

£errenl)aufe,  ©djuppen,  Stallen,  Stufen,  SBactyauS, 

©petöjern  ober  SSorratbö^äufern,  ©djeunen,  Jtellerfyauö, 

ifTelterfcauö,  Slrbeitßfcauö  unb  SBeiber&auS ,  5lHe8  rcar 

umjaunt  *). 

2>ie  Herren  bau f  er  auf  GarlS  ©utern  tvaren  ffri* 

tiern,  bbfjern,  unb  ba&  eine,  »on  außen  fleinern,  »on 

innen  ̂ oljern  gebaut  3u  9(8na)>ium  enthielt  e§  brei 

©tuben,,  cilf  5lrbeit8fiuben ,  ein  ©peife«©ett>o(be  ober 

Äetler,  baö  ganje  £au3  tvar  mit  ©  o  1 1  e  r  n  **)  (iBah 

fonS)' umgeben  unb  &atte  j\t?ei  bebecfte  ©finge,  3n  eh 
nem  anbern  £au8  befanben  pdb  jwei  Qvxinm,  gwrf 

©5Qer  unb  in  einem  britten  tuaren  jtveißimmer,  jtfei 

Kammern,  ein  Jletler  unb  jroei  bebecfte  ©finge,  • 

©er  Sßreiö  eineö  eingerichteten  <§errnJ?aufe$ 

rcurbe  im  3a&r  895  auf  12  ©dfjillinge  unb  eine 

©djeune  auf  5  Spillinge  getoürbigt, 

©ne  Urfunbe  oon  766  lefcrt  bie  93efd)affenl?eit  ei« 

13)  »nton  I.  c.  S.  306  f. 

*)  SKit  einem  fcoljernen  Saun,  einer  $cfe,  ober  mit 
einer  SWauer  mit  Sporen.  Stnton  I.  c.  I.  283. 

**)  ©.  unten  IL  gig.  1.  2,  3. 
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ne$  £of8  in  3iba$ien,  ber  bem  ffliföof  ja  G&ur,  Setlo, 

geborte.  SDaö  $ennljau3  mit  einem  ©6H er,  worunter 

Äammern,  barüber  anbre  Kammern,  barunter  ein  JteU 

fer,  Stüfy,  SPferbeftatI,  um  ben  «&of  fctnm  ©taff, 

3Birtl)fd;aft3gebaube ,  ©tyeunen,  (Stiebet  unb  anbre 

©ebaube.  — 

25ei  ben  gew&bnli^en  J&fiufern  ber  Üanbleute  be« 

fanben  ffd&  ©Rennen,  ©dju^en,  audj  anbre  ©ebäube, 

nnb  ein  fofcfteö  «&au3  galt  Anno  797  ein  Ijalf»,  aud? 

ein  ganj  Sßfunb*). 

Unter  bem  £au8gerät$e  finbet  man  aerjeicfynet 14) 

auf  Äaifer  6arl3  £5fen: 

5  SWatrafcen  mit  geberbetten,  3  eherne  unb  6  ei* 

ferne  Jteffef,  5  Jfeffetbafen,  einen  eifernen  Semper,  17 

mit  ßifen  gebunbene  3uber,  ©fc^rn,  J&afen,  9Ierte  jc. 

Sn  einem  SBeiber&auö  waren  24  SBei6^erfonen 

BfWftfHflt, 

nnb  anberwartS  16)  auf  benfelfcen  ©fitem : 

9(n  ©ewanb:  ein  ©ebett  üBette,  Sucher  ju  einem 

3ifd)gebecfe,  ein  «franbtucfy. 

9ln  ©erät&e :  3  fupferne  ed?aalen,  2  Stinfgefctyrre, 

2  futferne  Äeflel,  eine  eiferne  Pfanne,  ein  Jteffelbafen, 

eine  ifeud&te,  2  Slrte,  eine  breite  £afe,  2  93o$rer,  ein 

Setf,  ein  <£cl)nittmeffer,  ein  @pinbel)o6el  ti.  f.  m. 

<Der  oierte  ßeitraum  »on  900  bis  1158  I6), 

batte  feine  SBeränberung  in  ben  ©ebfiuben. 

3m  ffinften3eitraum  i)on  1158—1350  I7), 

*)  3u  Slegenrturfl  würben  1525  3in$$äu  f  er  um  40, 
60  unb  100  Oulben  serfauft.  ©emeiner  IV.  496.  »nnu 

14)  Slnton  1.  o.  ).  245. 

15)  idem  I.  250. 

16)  idem  II.  129. 

17)  idem  I.  c.  III.  109.  114. 

Digitized  by  Google 



649 

fo  wie  jf*  bie  S3auart  in  ben  (Statten  (06 ,  fo  wur* 

ben  aud)  bie  ©ebaube  auf  bem  Sanbe  beffer.  3n  ben  ■ 

(Siäbten  wutben  bie  Käufer  an  einanber  unb  fiel- 

nern  gebaut,  mit  JfeÜern  unb  anbern  übrigen  Se* 

Faltern  unter  benfelben.  35er  grb§ere  $$eil  ber  SSitt^ 

fdjaftögebäube  Blieb  jtuav  öon  «©olj  (auf  bem  ?anbe> 

unb  oon  Seljm  unb  (Strob,  aber  e8  ftyeint  boä),  ba{? 

matt  fiety  an  mannen  Orten  ber  93au*  unb  Sacffleine 

bebiente,  um  ben  untern  @torf ,  ®abem,  be$  Herren* 

baufeö  barau8  ju  fertigen.  Oloi)  Waren  bie®$orn* 

fteine  feiten  unb  ffyinen  erfi  im  14ten3«Wuntot 

aufgefommen  ju  feim.  ©eberft  würben  bie  ©ebäube 

mit  (Sdjilf,  ©hob,  ©djinbeht  ober  &it$tln.  9Wan 

trifft  be&balb  alle  biefe  Baumaterialien  fammt  Qi^tU 

unb  äaif&fen  an*  9(ud)  mxtn  bie  £ofgebäubc 

fammen  umjäunt.  — 

(So  weit  ge^en  5lnton8  5Ra^ri(^ten  in  feinem,  leibet 

mit  bem  brüten  93anb  unfcotlenbet  gebliebenen  SSerfe. 

9ln  biefe  e^ilberung  fließt  ffd)  iene  re$t  gut  an, 

meiere  Äraufe18)  »on  ben  ältejteri  (Stäbten 

entwirft,  wie  fle  um  1300  waren. 

„3u  ben  alten  (Stäbten  —  föreibt  er  —  ftnb 

„bie  ©äffen  enge  unb  frumm)  unb  bie  R
aufet 

„in  ben  inneren  Steilen,  gegen  Jtir$e,  (Stift,  ÜKarft 

„am  meiflen  auf  einanber  gebrängt.  SWan
^e  (Stäbte 

„bilbeten  fid)  auö  fdjon  ba  fepenben  ©orfern,  bie  n
afce 

„an  ber  93urg  lagen,  unb  gut  <Stabt  gejogen  
wutben. 

„5lnbre  Käufer  entftanben  auf  bem  «oben  
bed  £aupt* 

„Ijofeö,  oljne  5lu8ftöjt  auf  fünftige  ©rbße  unb
  otyne 

18)  3.  £.  Äraufe,  ©efcbu&tc  ber  merfwürbig
ßen  8ege* 

beizeiten  bc*  gütigen  (Suroya.  IV,  öanb  IL  Slbt^ 

148  f, 
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»SufanuHen&ang  mit  bem  Dlatyiax,  ttfl  ein  neuer  Sin* 

•  „Bauer  ba$  leere  $Iä£gen  givifdjen  anbern  etmmfmi. 

„(Sine  Caube,  ein  Srfer,  ein  SSorfprung,  eine  Srefcre 

„ober  berglekfyen ,  bie  fretye  l'uft  aud)  bety  ber  Arbeit 

„unb  Bei)  ber  SWuße  be$  ftiflen  5l6enbö  ju  genießen, 

„verengte  aud)  bie,  felbjl  iin  ber  burdjgefyenben  ©traße 

„lifgenbe  ©afle  ober  ben  breiten  9Beg  nod)  me&n 

„2>ie  Käufer,  ßBuben,  JtobenJ  Barett  bon  «&olj,  mit 

„®trob  ,  9lof?r  ober  ©djtnbetn  gebeeft,  oljne  JRaucty« 

„fang  uitb  ©d^ornflein,  audj  too&l  ofcne  gefcfclojfenen 

„£ofraum,  unb  n>o  man  Stcferroer?  trieb,  mit  nod) 

„fd/fedjtern  ©Rennen,  (Ställen  ober  ©ti&oppen.  Mam 

„ein  Seuer  au8,  fo  fiel  geivbljnlid?  bie  ©tabt  ganj  ober 

„großenteils  in  5lfd)e;  flieg  aber  bod?  leidet  wieber 

„empor.  (Sben  fo  nachteilig  war  biefe  enge  Bauart 

„bet)  ben  häufig  fEd>  ereignenben  anflecfenben  Äranf- 

„betten,  5ßeft  lt«  f.  weldje  eben  burd)  jle  oft  Der« 

„anlaßt  tourben." 

„$)a  e8  in  Pielen  Sanbfividjen  an  $8rudjfteinen ,  in 

„anbern  audj  an  <§ol$  fehlte,  fo  führte  ba$  jroar  auf 

„feinten  unb  SBetlertDänbe,  unb  auf  ben  ©ebraud;  ge* 

„brannter  ©teine;  e3  währte  aber  lange,  bte  bffent« 

„lid)e  ©ebäube  ber  ©emeinbe  aufgeführt  würben,  unb 

„nod?  länger,  big  fie  von  Steinen  gebaut  roorben»  JDie 

„Jtirdjen,  bie  üKauew,  S^ore  unb  Stürme  iuarcn 

„nothtoenbiger*  2ßarft»,  ÜWünj«  unb  3oHgebäube,  Äauf- 

„(jauö,  SSaage,  33rob*  unb  gletfd>banfe  unb  anbre 

„(Warftbuben  unb  JtaufmannSljaflen,  welche  eigentlich 

„ben  ÜWarft  auSmatyten,  fianben  geto&bnlid;  von  9H« 

„terö  her  in  großen  £anbel$pläfcen,  allein  eben  fo  un- 

„bequem  unb  fdtfedjt  gebaut  9Kan  erinnere  p#  ber 

„Jtarlingif(f;en  $atTäfle  unb  ber  Slnfuhre  ttalienifctyer 

„krummer  na$  9(adjen  unb  SWagbeburg  ju  baflgen 
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„SJauen,  unb  ber  fielen  fyöljevnen  £>omfir<hen  unb 

„Jtlöfler,  23on  fleinernen  einzelnen  ©ebauben  erhielt 

^mancher  £)rt  feinen  (Warnen*  35en  barauS  entfle&enb*« 

>,Unfätlen  fu^te  man  abzuhelfen.  2Kan  gebot,  mjr 

>,@teinen  ju  bauen,  unb  gab  wohl  ©leine  unentgelfc 

frlitf)  her ,  ober  einen  33et;trag  ju  ben  93aufoften  au$ 

„gemeiner  (Saffe.  2ßo  man  fonfl  $um  93ehuf  ber  9tn* 

„bachtöbejeugungen,  um  2Ba<3&3  firafte,  ba  fegte  man, 

„wie  j.  93.  in  Utrecht  tmb  «&arlem,  auf  bürgerliche 

„SSergehungen  ©trafen  Don  einigen  Saufenb  Ü)?auev^ 

„fteinen.  (3.  auf  Dobbeln  ober  «§ajar  bfpiele.) 

„9lnberwärt8  brach  man  bie  93uben,  fallen  unb  £au« 

„ben  entroeber  ganj  ab,  um  ben  freuen  SKarftplafc 

„ju  gewinnen  ober  baute  fle  i>on  Steinen*  ®ern  t&at 

„manffiieleö  mit  einem  male*  ®a$*fJlat1)f)auS  fajjte 

^oft  ba8  ©ewanbfjauS,  ba8  ÄaufbauS,  bie  SBage,  ben 

„5ffiein*  unb  Verteiler  CJRatfeSfeOer)  in  fich,  unb  wirb 

„häufig  Sfjeatrum  genannt/' 

(<&ier  würben  lange  3"*  ̂   großen  öffentlichen 

$anje  unb  «öoehjeiten  gehalten/  biß  fpäterhin  in  gro- 

ßem ©täbten  eigene  Xanghäufer,  99aflfpielhäufer 

unb  anbre  ©ebaube  für  öffentliche  Unterhaltung  gebaut 

Würben.)  „fangfam  ging  e8  mit  ber  Steinlichfeit  ber 

//©trafen,  aller  Unrath  unb  £>ünger  würbe  auf  jte 

//geworfen ,  auf  benen  häufig  auch  ©cjjweine  unb  an* 

z/bere  £au8thiere  flct>  herum  trieben;  an  Sßjlafierung 

„würbe  (tot  1380)  nirgenbö  gebaut.  JDaburd;  nmr« 

„ben  bann  nicht  feiten  Jlranfheiten  erzeugt,  unb  burch 

„ba8  enge  3ufammenwohnen  in  bumpfigen  ©emächem 

„begünftigt,  entfianben  oft  ©euefcen,  welche  große  93er* 

„wujlung  anrichteten.  Um  biefen  ju  begegnen,  wur* 

„ben  ©pitäler  unb  Jtranf  enhäufer  angelegt, 

„oft  für  bie  »ergebenen  £aupMtranfyeit8formeu  Öc« 
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„fonbre;  fo  gab  e8$ejl*@pt tätet,  Q3tatternbäufer, 

„$u  treiben  fpäter^tn  auc^  bie  Sranjofenbauf  er 

„(für  93enertfc^e)  gebbrten  unb  5lu8fafc«  ober  @ouber* 

„fietfjenbäufer*  Der  QluSfafc,  welc&er  fid)  burd)  bte 

„Äreujfabrer  na#  Suropa  Verbreitete,  gab  benn  auctj 

„nebfi  anbern  häufigen  »&autfranfbeiten,  bte  äJeranlaffung 

„jur  Anlegung  ber  bieten  Sabfiuben  unb  beö  33a* 

„bergewerbS  in  ben  ©tabten ;  (weldje  wteberum  mancher* 

leo  ©ebraucfje,  befonberö  unter  ben  Snnungen  veran- 

lagen, wobon  ein  anbumal.) 

„<S8  btlbeten  jtd)  jur  Pflege  ber  Äranfen  ©üben 

„unb  Srüberfdjaften,  GafanbS  irnb  (5(enb8*®ilben  unb 

„Stiftungen  aller  5lrt*  ßxiQleii)  erhoben  jtd)  QIrmen- 

„tyhifer'it.  f*  w*,  Jfornmagajine  unb  93orratt)$bäufer 

„würben  angelegt,  um  ber  fo  oft  wieberfebrenben  <§  u  n* 

„ger&notl)  ju  fieuern."  (SBeldje  bety  beut  bamaügen 

9)?angel  ber  Srbapfel  (JJartoffel),  burd)  baö  unmcnfdj* 

licbfle  93erwüjlung8«@i)ftem  in  ben  bamaUgen  Sebben 

weit  häufiger  ald  burd)  ÜWtöwadjS  erjeugt  würbe.  — ) 

„QJety  bev,  unter  nabe  bepfammenwobnenben  ÜKenfdjen 

„notbtoenbig  ffd)  einfdjleiti&enben  (Stttentoftgfeit 

„würbe  bie  Anlegung  ber  Srauenb&ufer *)  in  fafi 

„allen  ©tabten  gebulbet  unb  felbfl  autoriflrt,  unb  f!e 

„würben  fo  lange  betybebalten,  bi8  baö  (Sntfteben  ber 

„gujlfeudje  (um  1500)  f!e  ju  gefabrtidj  unb  ber 

„(gifer  ber  Reformatoren  ben  üWagtjlraten  ibre  SSey- 

„betjaltung  jum  93orwurf  macfcte*  Qux  QSilbung  ber 

„3ugenb  gcfcfjab  ftenig  in  geifHger  »fcinffdjt;  jwar 

„würben  bie  ß  f  &  fi  e  r  f  c$  u  t  e  n  fpäterbin  burdj  ©  t  a  b  t- 

„fd)ulen  erfe^t;  adeln  bie  einen  wie  bie  anbern  Iei« 

„fleten  tt?enig,  unb  erft  im  16ten  3a^unbert  jlngen 

»)  6.  oben  @.  454  f. 

Digitized  by 



653 

„bie  n&tbigfien  Äenntnijfe,  Sefen,  @djretben  unb 

„ditäjixcti  allgemeiner  ju  werben  am  3n  forderlicher 

r/'&inff^t  war  beffer  für  ben  Unterricht  ber  3ugenb 

r/fleforgt  Sallbaufer  unb  g^mnaflifti&e  Uebungen,  Sed?t* 

„fdjulen  unb  5irmbrufifcl)iefcen  matten  tljre  Ä&rper  ge- 

„fdjmeibig  unb  jle  ja  ibrer  Seßimmung  gefcfyicft,  — 

„QJertfceibiger  toter  ÜÄauew  ju  werben«  Ungeachtet  aber 

„bte  SBijfenfdjaften  feljr  langfam  sorwartS  fcfcritten,  fo 

„machten  bagegen  bte  fünfte  unb  ©e  tu  erbe  um  fo 

.  „fdjnetfcre  gortfdjritte.  @ie  fanben  bte  fiärfjte  33elc* 

„bung  burety  ben  £anbel,  welker  im  Werben  ©eutfd?* 

„lanbö  in  bem  «§anfeatifdjen  93unb,  im  ©üben  aber 

„im  Süjeinifdjen  unb  ©djwabifdjen  ©täbtebunb  eine 

„fefle  ©t%  fanb ,  unb  ber  allen  $robuften  beö 

„Jtunfljleifceö  gewiffen  Slbfafc  »erftdjerte,  —  5)eöl?alb 

„würben  beutfdje  Äunjiarbeiten  unb  beutfdje  Aänftfer 

„allenthalben  gefebafet  unb  gefugt,  beSbalb  fcermebrte 

„ftd?  ber  SBofclfianb  ber  ©täbtebewobner  unb  mit 

„il?m%ba3  3Botplleben  berfelben  fo  au§erorbemlic$,  . 

„baf?  aUe  ©c^riftjletler  beS  löten  unb  löten  3abr- 

„bunbertö  infonber^eit,  eS  nidjt  genug  ju  rühmen  auf« 

„fen."  8Bir  werben  einige  i^rer  ©cfyilberungen  bier  mit- 

tbeilen ,  wenn  wir  jiwor  nodj  auö  Jtraufe 19)  ba$= 

jenige  ausgehoben ,  wa$  gtt  33otIenbung  bc§  obigen 

allgemeinen  ©emalbeö  beutfcfyen  ©tabte* 

wefenö  unb  feiner  fpätem  Qluöbilbung  gebort. 

„SBie  febr  ber  allgemeine  SBoblftanb  unb  bie  bau** 

„iitye  SQBoblbaben^eit  in  2)etitfcJ)lanb  unb  3talien  (im 

„löten  3a(jrbunbert)  jugenommen  Ratten,  babon  ftnt> 

„Die  jal?lreid)en ,  fejien,  blüljenben  unb  reiben  
©täbfi- 

„ber  rebenbjle  33ewei§.  Stallen  war  hie  unb  ba  wieber 

19)  Äraufc,  1.  c.  IV.  3t.  4te  3bt{><  ©*  322  f. 
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„in  a3erfatl  gerat&en,  über  3)eutfti&lanb  fetiigegett  ifl 

„alle«  einaer  jlanben :  fafi  alle  beutfdjen  (Stäbte,  bie 

„nur  einiges  ©ewerbe  trieben,  baö  (jeißt  wenigftenS 

„unter  10  —  neun,  würben  anfeljntidj  bergrbfiert  unb 

„erweitert,  unb  befamen  $ur  *Hltftabt  eine  SHeujhbt  unb 

„3Sorßabte.  Qmt$  gefdjal)  biejü  in  ben  nieberlanbifdjen, 

„nad)l)er  in  ben  nieberbeutfdjen  (n&rblid)en),  fpäter  aber, 

„bafür  aud)  merflidjer  unb  ftynetler,  in  innreren  ober- 

„beutfdjen  ©täbten.  5lu§erbem  üerbejferte  jicty  bie  23er« 

„fajfung  ber  beutfdjen  ©tabte  gegen  bie  vorigen  Qättn 

„gar  merflidj*  2Bie  anfanglid)  bie  beutfdjen  ©tabte 

„auSgefeben  Ijaben,  f ft  fd)on  angezeigt  worben.  Sie 

„Ijofjernen  93uben  unb  J&äufer  oljne  JWaudjfang  &er* 

„wanbelten  fld;  in  jieinerne  ober  bodj  WenigfienS  mit 

„3  d)  o  r  n  ji  e  i  n  e  n  betfeljme,  bie  rittergutömägf  gen  ge- 

sperrten Furien  unb  gro§en  «£6fe  würben  balb 

„offene  ©tragen,  woljl  fc^on  mit  ̂ Jffafler }  jlatt  bev 

„Älappen  famen  Senfier,-  unb  wo  ber  JRaum  auf  bev 

„(Srbe  gefcrad),  Riegen  ©toefwerfe  über  einanber  empor* 

„93on  &ffentlid?en^ird)engebauben  toerjtanb  jic&'ö, 

„bafi  bie  jablreidjen  ©tabtgemeinben  fc^on  räumlichere 

„Jürgen  baben  mußten;  gar  balb  würbe  eö  aber  and) 

,/Sftfe  unb  9?ot&wenbigfeit,  bie  9tat&8»erf<imm* 

„hingen  bom  fre^en^ßlafe  unter  berSinbe, 

/r5u  ben  minbem  Sriibem  in'8  Jilofler,  unb  weil  eS 

„benn  ba  bodj  aud)  feine  33efdjwerben  fcatte,  in  ein 

„iigeneö  81a  tbtyau  $  ju  Verlegen,  unb  barein  jugleid) 

,Mtx  Herren  Srinffl  übe,  beä  eblen  9?at(j8  23iet* 

„unb  SBeinfefler  unb  ©cfyir.f,  baö  gemeine  ®tocfl)au$ 

„u.  f.  w*  ju  »erlegen«  28o  be3  ©ewerbeS  mel  würbe, 

„unb  ba$  gefdjalj  faft  in  allen  ©egenben,  weil  bie 

„Wenfdjenmenge  ftti)  mehrte  unb  ber  93erfe&r  auswarf 

„juna^m,  ba  bebtirfte  man  aud)  balb  ein  Sau  fl)  a  ud, 
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„unb  naä)  traurigen  Srfa&rungen  au%  einen  $eftyof, 

„Jtornljauö  xu  f,  w.  unb  6et>m  3«ftr&men  bergrem« 

„ben:  ©ajifjäufer,  Verbergen  ber  Glenben,  5ln8fatjigen 

„u.  f. 

3)oti&  war  bie  QSerbinbung  mit  2lu8wart8  fe&r  er» 

fdjwert,  aufjer  ber  93ermittehmg  burdj  reifenbe  «ftauf* 

teute,  Welche  ber  €  tragen » Unjfcfyerbeit  wegen  in 

©efcllfcbaft  ober  Garafcanen  S°9ett  /  P#  ©dfMMff* 

löfen  mußten  unb  gleicfywoltf  nur  ju  ofu  nieberge* 

worfen  unb  &oiT  ben  weglagernben  Siittern  btxaubt, 

gefangen  unb  gepfanbet  würben*),  bebiente  man  ffdj 

laufenber  unb  reutenber  Soten,  auö  benen  fyaterbin 

faljrenbe  unb  Sanbfutfctyer  wurden,  biö  ju  5ln* 

fang  bc$  löten  Sabrbunbert  burcjj  baä  £au3  Sburn 

unb  JariS  ba3  Sßofiwefen  in  ©ang  fam,  tot  um> 

neben  welkem  nod)  einige  3eit  bie  üKefcgerpojlen 

beflanben,  bie  von  @tabt  ju  ©tabt  bie  ©riefe  ber 

Jtauffeute  burä;  reutenbe  Jtnedjte  beforberten. 

„lieber  ben  blu^enben  3"ßMb  ©e  utf  cfotanbä 

„unD  ber  betttfti&en  ©tabte  —  fä^rt  Jtraufe  fort  20 J 

„ —  wollen  wir  von  3^9enoffen  (im  löten  3aljt* 

„bunbert)  aud)  einige  befonbere  Angaben  fybxm." 

„$abft  <ßiu3  11.  (5(enea3  @l?biuö),  welker  Ober* 

„beutfdjlanb  WenigffenS  genau  fennen  mußte  unb  lange 

„barinit  gelebt  iaiic,  fagt  in  feiner  3?efd)mCumg  von 

„SDeutfc^Iaitb 

„3)eutfcfyfanb  fei)  burcfeauS  angebaut  unb  voll  fuicfct- 

„ baren  9lcf erlaubet,  SSeinberge,  Jtraut*  unb  öbftgarfeu, 

*)  3Sergl.  aueb  Spovmayr,  2Bicu$  ©efebißfe  X.  125—128. 

giföcr,  ©efefr.  fr.  teutfeten  §>anbel$  I.  GIB.  II.  502  f. 

695.  III.  123.  IV.  99.  674.  695  f.  896  f.  9iot&, 

Nürnberger  £antel  I.  176.  240.  IV.  272  f.  318- 108. 

20)  Äraufe,  1.  r.  S.  324. 

* 
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>/bofl  fcödjfl  angenehmer  ©ebäube,  luftiger  ©orfer,  SBerg* 

„fdjlojfer,  ummauerter  glecfen  unb  reijenb  fdjoner  ©tÄbte- 

„©cljöner  fep  feine  ©tabt  afö  (Solln,  mit  feinen  freu* 

„liefen  ßircien,  Äßflern  unb  öffentlichen  ©ebauben, 

•  „feiner  SSoIföinenge,  fcermogenber  SSürgerföaft,  Meper* 
„nen  Sägern,  ©ent,  Srügge,  OHapnj,  SBormg,  ©peper, 

„Strasburg,  9la$en,  Srier  unb  bic  ®d>wei$erifd)fn 

„@täbte,  bie  batjer'ftyen  ©labte  derben  gerühmt,  6e« 
„fonberö  Augsburg,  baö  noty  im  16ten  3al>r&un* 

„bert  Wliü).  a»ontagne  an  ©d&önfceit  ber  ©tabt  <Uart8 

„»orjog.  ©benfo  SBien,  Sreölau,  $rag,  £übef  vu  f-  \v. 

„Starnberg  fei;  ba$  3beal  einer  fronen  tootlfomme«  1 

„neu  ©tabt.  Ueberbaupt  tjabe  ©eutfdjlanb  fo  Diel  unb 

„fo  gierli<$e,  fo  nette  unb  reijenb  liegenbe  ©tabt*,  baß 

„ber  SBabrijeit  gemäjj,  fein  Sßolt  jlty  berglei^en  xüt}= 

„men  fonne-  3war  fonne  man  einigen  italieniföjen 

„©täbten,  j.  33.  Q3enebig,  ©enua,  gforenj,  Neapel, 

„wegen  bafelbfi  beftnblicfcen  ©djmucfeä  unb  gro§er  $ßra$t 

„Den  ffiorjug  einräumen-  fttlein  Nation  gegen  5»a« 

„tion  gehalten,  bürfe  man  bie  ttalienifdjen  ©tabte  beit 

„Deutzen  nicf>t  toorfefcen,  —  lefetere  fefcn  au8,  ald 

„ob  pe  erfl  feit  einigen  Sagen  gebaut  wären.  (5)aö 

„war  beinahe  wbrtlidj  mit  me&reren  Öberbeutfdjen  ber 

„Sali.)  ©o  f6nnen  nur  wobtyabenbe  Seute  bauen- 

„©iefen  SBo^ljianb  ber  ©eutfdjen  bemerfe  man 

„au^  in  ber  Äletoung,  Sebenöart,  <&au3ratl)  iu  f.  w- 

„2Bo  ift,  fagt  er,  ein  beutfdjeg  ©ajiljauö,  wo  mau 

„nid&t  auS  ©Uber  tranfe  unb  wo  bie$ifd&e  niefct  mit 

„@olt>»  unb  ©ilbergefdjirr  belaftet  waren-  SBo  ijl  eine, 

„nidjt  abelidje,  fonbern  gemeine  Stau,  bie  nidjt  fcon 

„©olbe  flimmere?  Die  golbenen  Metten  ber  Slittcr, 

„beö  golbenen  $ferbegefd>irtÖ,  ber  SHinge,  reifer  @ür» 

„tei,  JDegengeljänfe  unb  foflbaren  Lüftungen  unb  ber 
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>/&U$ctifd;äfee  gu  gffd?n?eigcn.  (Sin  3o^r(|unbcrt  früfcer 

„galt  £übef  für  bie  f^dnfie,  Dörnberg  für  bie  reidjfte, 

„unb  9tom  für  bie  gvo§te  ©tabt;  $rag  für  bte  tybf« 

„lidjße  in  ßuropa." 

„Slucty  eine  9)?enge  anbrer  9Ja$rid)ten  lagt  feinen 

„3rceifet  an  ber  9ü#tig!eit  tiefer  eingaben}  ftaterbin 

„l?aben  Geltet  unb  anbre  £eutfdje,  t>on  QluSlanbern 

„aber  befonberö  ber  tjeOfefyenbe  ÜKacfyiafceU  Steutfdb- 

„lanbS  33et>o!ferung  Slnbau,  2Jfa$t  unb  9teid)t&um 

„t^eilä  betrunbett,  tbeilS  mit  QaijUn  belegt,  Siefen 

„$Bobljknb  toerbanfte  £>eutfdjlanb  bemSleif?  unb  bem 

„@d?arffinne  feines  aSolfeS,  ba3  fcon  ber  Regierung,  roie 

„immer  hierin ,  eber  gefcinbert ,  alö  unterfiüfct  nwrbe. 

„ —  SBeldje  ßrfinbungen  mbanfen  h?tr  ben  ©eutfcfyen ! 

„ —  @d?iefjpulDa,  *8ucbbvncferfunfi ,  Uferen  u.  f.  n>." 

©o  vceit  Äraufe,  unb  fo  biet  uom  ©t abtleben 

in  ©eutfcblanb  in  früherer  Qtit  überljau^t,  äO1 

mit  berglidjen  Serben  fann,  trag  neuere  ©djriftfteOer 

bierüber  gefammelt  fcaben21). 

9Biv  ivenben  un£  nun  gu  fpecieflen  0?ae^rid&ten  gleich- 

zeitiger Scfyrififtellcr  iifeer  fca§  93 olf  Sieben  unb  ben 

3ufianb  einzelner  ©täbte. 

5>(e  -SJefcfcreibung  20  i  e  n  8  toon  91  e  nea8©tylt>iu3 

(um  1450)  ift  fd?on  *en  ©eufau,  «frormagr,  3)ier* 

21)  2Äetner$  friftorifcbe  Sergfeitfung  beö  SWittelaltere  1. 

257-67.  326—30.  ©effen  ©efaicfcte  ber  ©täube  II. 

319-454.  £üamann,  ®ef#i($te  M  Urforung*  ber 

©tanbe  in  ̂ cutfefcianb ,  ben  ganjen  III.  33b.  giWer, 

@efct>icfctc  trt  beutfäen  ̂ anbete,  in  »feien  ©teilen 

befonberö  1.  74.  244.  334.  342.407.  508.534.899. 

917.  924.  II.  95.  119.  244.  255.  269.  480.  490. 

683.  103.  322.  646.  III.  378.  368.  11.  487.  491. 

IV.  30.  35.  320.  830.  843.  852  f. 

vi.  42 - 
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ner§  unb  anbetn  22)  mitgeteilt  korben ,  wir  wurbem 

labet  na#  «fcormagr  tfitx  nur.  baß  SB  t  #  1 1  g  ft  e  au$* 

beben,  um  nicbt  ollgemein  gelefenc  SBfrfe  abjufdjreiben, 

jugleicb  aber  au$,  um  bei;  einer  SSerglti^ung  nid?t 

fo  nucj>tigc  9h$rid)ten  ganj  ju  übergeben,  allein,  ba 

Jporma^r  1.  c.  felbji  bemerft,  ba§  911  brecht  öoii 

iJonftetten,  ©edjant  ju  Sinßebeln,  biefed  $)ilb  be& 

9tenea3  @p(i)iuö  in  feine  ofterreicbifcbe  Gljronif  über* 

nagen,  bie  er  Anno  1491  Sari  V III.  von  Svanfreidj 

unb  beren  beutfdje  Ueberfe§ung  (im  3afyr  1402) 

@rjberjog  ©igmunb  »on  Sgrol  jugeeignet  fca&e,  fo 

jieben  wir  eö  »or,  biefe  gl  ei  djjett  ige  UeBerfefcung 

nad;  @a{Jler3  ÜMittljeitung  23)  auö  ber  «öanb* 

fdjrift  auöjugSweife  Ijier  emjuriicfen,  um  fo  mebr, 

ba  fte  etwas  uollfKinbiger  iß,  al$  £orma?r3  unb  ber 

anbeut  Ueberlieferungen. 

„2Öien  »erfaffct  mit  ber  3iincfmur  bp  fünf  Sufent 

„fdjtitt,  aber  f?e  bat  jemal  ml  groffer  33orfiett  anff$= 

„tig  oucb  mit  graben  umgeben*  ©ie  Statt  tyat  e\)ix 

tf\yil  groften  graben  unb  bedj  biefe  Sinnen,  baran  vuC 

„lernen  unb  33oln>erf,  ju  bem  Ävieg  gefdjift.  3>er 

„Bürger  büfer  ftnb  bod?  unb  wol  gelieret,  i>on 

„gutem  unb  jiarfem  gebüme,  nnjt  fale,  in  benen  fte 

„gebaute  ©emaej?  baben,  unb  Don  ibnen  ftuben 

„genennt  werben,  Denn  bie  fcfyerpfe  beö  SBtnterö  bedingt 

„ffe  be8,  bureb  bie  erleudjten  atten(?al6  glef  ine -9Sen= 

„fter,  unb  bie  Sbüren  jlnfc  fc^iei*  ade  lfm  (eiferne) 

„unb  flngenb  bie  93b gelt  in  ben  ©tubeiu    3n  beu 

22)  ©eufau,  ©efetttbte  SOBtcnö  1789  f.  III.  73-80.  Hei- 

ners btftorifd?e'33«rgfei(bMig  1.  257  f.  $orma?r,  Sßtenä 
©efttueüte  IX.  129  f. 

23)  (äafUer,  <8cbÜbcrungeii  au£  Urfcbnften  unferer  Sur?; 

«tau,  8.  Sm.Wruf  17S9.  ®.  1 — 10- 
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„Stuben  tfl  gar  Dil  fbfUicfceö  <&uf?gerate8,  ben 

„$ferben  unb  bem  f&if)  aller&anb  @efd?led?t3  finb  ge* 

„fdjifte  Stall.  £od>  ftno  ber^ufer  9lngetf$t  unb  jir« 

„lufy  anjufcbawen,  allein  ift  biefer  3)ing  entjievung,  ba§ 

„bie*&üfer  fcaft  aflie  mit  fdnnbeln  gebetft  ftnb.  ©d 

„anbete  ©ebiht)  flnb  u3  fleinerer  äRure  unb  bie  J&ufcr 

„alle  innen  unb  u§en  genta! et»  5Bo  bu  in  ain  £ue 

#/ge^efi/  »ermainfl  budj  ingan  eineS  Srürfien  «&ufe,  ber 

„Sblen  unb  ber  Prälaten  £üfer  ftnb  alle  f  ege  (frei?)  unb  Der 

„öktvalt  ber  ©hrtt  bat  in  benen  nidjtj  $u  tjanbeln,  bie 

„2Bin feller  ftnb  als  nrit  unb  tüff,  ba$  man  fimcljt, 

„baö  SB  oen  nit  monber  unber,  al3  uff  ber  Srbeir 

„gebunden  ftge,  2)ie  Straffen  unb  gaflVn  ftnb  befefet 

„mit  battem  ©eflaine  ,  ba8  bie  nit  burejj  bie  raber  ber 

„wägen  jerbrocjjen  mögen  werben»  3)en  «&imelfct)en  £eil* 

„gen  unb  bem  eroigen  ©Ott  flnb  geflifftet  gro§  nutt 

„unb  fofllicfce  Semmel  mit  $>ugfiatn  geburoen,  rounber- 

„fam  von  ber  orbnung  ber  fülen  unb  anftdjtig,  bie 

„Jpailgen  banb  au*  al  ba  m(  fofüidjeö  «&ailtum$,  mit 

„©tfber,  ©olbe  unb  eblem  geflain  berfteibet,  bie  Äir* 

„djen  baben  jemal  gro§  gejierbe  unb  tidjftdje  &lainet, 

„bie  $riefier  flnb  Don  ©ut  uberpfjlg  H*  —  QSiel  ̂ &üfer 

„in  ber  Statt  babent  in  t^tien  geweift  j?ircH?en  unb 

*  „(Sa^elln  unb  eigen  $riefter.  S)a  flnb  bie  üier  93 et* 

„telorben,  aber  93ettferoe  ift  nrit  &on  inen,  bie 

„©Rotten  u.  f.  n>.  Sllba  tfl  ein  Jllofier  ju  SM.Slje* 

„ronimen  get)aifen,  barin  entpfadjt  man  allein  be« 

„{ e r  t  e  o  f f  e n  5) t r n e fr,  bie  Sag  unb  nadjt  in  tut* 

„fdjer  3u»8f«  ir  Cobgefeng  verbringen,  unb  tt?o  ber 

„aine  ipieberumb  in  fünb  ftfte,  unb  ba3  ugfünbig  wurb 

„bie  in  ber  Sunaro  ertrenft,  aber  fle  furenb  ain  l)ai^ 

r/Pft  fffyomig  leben.,  unfc  tvirt  feiten  *8Sfe$  ußgefyto 
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„gan  toon  irem  munb*).  9Ufcie  iji  audj  ein  £ofcs 

„ecfcule  
k." 

„3>a8  SSolf  ber  Statt  Wirt  geaäjt  fgn  50,000  Gom* 

„municanten,  ber  9lat  wirt  bon  X  VW.  mannen  erwalt 

„unb  bann  ber  rtd^ter ,  ber  bem  ted/ten  ob  ift ,  unb 

„ber  39urgermeifter,  bem  bie  Sorg  ber  Statt  befohlen, 

„bic  nimpt  ber  S'ürfl,  welche  er  aermaint,  tote  im 

„aller  trüwefl  tfgenb,  unb  bie  muffen  bann  im  in 

„funbertyatt  fdjworen  k." 

„(58  ifi  unglautfid),  ju  fefcen,  Wie  til  ber  ftnb,  bie 

„tagltd;  fpi$  in  bie  @tatt  füren,  berfelben,  unfc  ron 

„JJrepfen  tunb  tnt  wegen  ool  barfommen,  gebacken 

„©rot,  &Iaifdj,  fcifdj,  fcogel  on  $al,  nnb  wann  93efperjif 

„fum^t,  fo  ifl  nitibtj  mer  *erfaufige8  uff  bem  ÜJiarft.  2er 

„SBgment  (Sßeinlefe)  wert  bei;  XL  (40  Sage),  unber 

„bem  ifl  beljain  Sag,  SBegen  mit  mojl  ganb  ba  jwa» 

„ober  brfimal  tyinin,  unb  über  1200  ro§  brückt  man 

„audj  tägtid)  im  SBiment  uff  ben  2>örjfern,  über  St, 

„SKartinSbag  iji  pebermann  fw,  ben  58t;n  uff  in 

„alle  Sanb  ju  füren  w.  3m  llebrigen  babenb  bie  93ur* 

„ger  wenig  befcfjwarnifi ,  aber  unter  alö  in  ainer  fo 

„gro§en  (statt  werben  gemal  ml  unbilliger  ©acfyen  gc« 

„fjanblet,  Sag  unb  9fla$t  fo  finb  Spenne,  flog  unb 

„3witra<Jjt  ,  Jf^  bie  J&oflüt  wiber  bie  £antwerfer,  aber 

„jejt  bie  «£antwerfer  wiber  bie  Stubenten ,  unb  bann 

„bie  «&antierer  unb  arbeiter  wiber  anber  tunb  jid)  Wap- 

pen. Selten  fain  ̂ ailiger  Sag  herruft  one  Sobfd?lag, 

„täglichen  fidjt  man,  unb  reo  ein  ufrur,  i|l  niemanb 

„ber  ba  fctyaibe,  weber  93urgermaifler  ,  nodj  $urß  Ijat 

„furforg,  alö  billig  wärt;,  ju  folgen  bofen  Singen, 

;  e.  oben  @.  527.  551.  »on  ben.  «loflern  ber  »n- 

gerinnen. 
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„unb  wer  feinen  ©in  im  $u£  toerfauft,  kern  fdjatet 

„eä  nictjt  an  feinem  geruht  unb  guten  Seumben*  Stifter 

„alle  99urger  achten  be8  $Bin&ufe$  unb  ber  Safernen, 

„matynt  warm  ©tuten,  riiftent  ju  aoll  Meinen  unb 

„laben  ju  il?nen,  gut  trinfer  unb  lidjtc  fröwlin 

„(leichtfertige  Dirnen)  unb  gebent  i&nen  etwaä  umfonfl 

„511  effon,  baä  f!c  befler  ba8  mogint  trinfen,  gebent 

„aber  ifcnen  befler  ain  minbre  ÜHa§;  ba3  tolf  ifl  ganj 

„tum  Seite  geneigt  unb  ergeben,  unb  Wa8  bie  SQBudjen 

„mit  ber  «&anb  unb  fairerer  QIrbcit  gewunnen  tyat, 

„ba$  tut  eö  am  ffprtag  atteS  fcerjeren,  unb  ifl  ein 

„uerjerte  unjierlidje  gmainb«  ©uter  3)irnen  ifl  ain 

„gro§  Sdjaar,  bebain  fraw  fyat,  feiten  an  ainen  man 

„benügen,  unb  fo  bie  (Sblen  ju  ben  bürgern  fument, 

„fo  jüdjenb  fie  ibre  3ßeifcer  ju  tynen  in  bfimlidj  rebe, 

„unb  fo  fie  3Bpn  ufftragen,  fo  ganb  uff  bem  J&ufe 

„wiefenbe  ben  (Sbfen,  unb  toil  Sutern  nement  inen 

„on  SBiffen  ir  SSatter  menner  unb  bie  SBitwen  unber 

„bem  3ar  ber  JUage  unb  be3  ?aibe8,  fcermeljlent  fldj 

„anberö  nad)  iljrem  Witten.  2Benig  jfnb  in  ber  <5tatt 

„ber  Urani  (Urgroffaater)  bie  9la<$barfd&aft  erfennt 

„tat,  ba  ifl  feiten  bebain  alt  ©vfd?(ed?t.  <S3  ffnb  afleä 

„fr&mbe  unb  nüro  berfommen  ?üte*  Cie  JRidjen  fauff* 

„lut,  fo  bie  alt  worben  ftnb,  nement  megfce  jur  @e, 

„bie  balb  barnad?  QBitwen  werben  berlajfen,  bitfelbi* 

„gen  nemment  banne  ibre  «&u§fnedjt,  mit  benen  ffe 

„ben  99ru$  be3  Sbrudtö  oft  gefcept  banb,  jung  ju 

„mannen,  als  Wer  geflern  arm  gewefen,  tut  rid)  g<* 

„funben  unb  bawiber  bifelbigen,  fo  bie  tljr  SBeiber  über* 

„lebt  ijanb,  nement  fte  aber  anber  unb  madjt  ffd)  alfo 

„ie  eined  benr  anbern  nad)  ic.  8i  fagten  audj,  ba  Dil 

„frowen  wefen,  bie  ire  manne,  fo  jie  inen  uberflüfftg 

„werben  flnb,  mit  2?evgifftung  abweg  ridjtenb.  @5  ifl 
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„offen,  ba8  bif  Surger  erfragen  jfnb  bon  ben  (Jbfen, 

„bie  ibre  2Biber  mit  fBBottrn  geföretft,  ber  Sirtyabrc 

„am  $of  gewefen  ffnb  u.  f.  w." 

<So  war  JBien  befdjaffen  um  1460  aU  9lenea3 

€i)lt>iud  eö  befd)rieb;  benn  «onjtetten  änberte 

tiidjtS  an  bejfeu  Sdjifberung,  obgleich  er  ffe  30  Sabre 

fpater  überfefcte,  er  batte  aud)  wobl  nichts  ju  anbern, 

baä  gebt  aud  33onfini3  Oema^lbe  Ijerfcor,  weldjeS 

er  in  festerer  3"*  (1490)  entwarf.  — 3»*  SSerglei* 

cfnutg  beben  wir  einige  ber  anjiebenbjien  Steffen  auS, 

wie  «kormapr24)  fie  mittbeift,  — 

„2Bien,  fagt  er,  gebort  gewiß  ju  ben  fdj&nftett 

„(Stab  ten  ber  Barbaren,  obgfeid?  biefe  ffe  an  2lu3« 

„beljnung  weit  übertreffen»  ®ie  liegt  in  einem  «£alb« 

„monb  an  ber  ©onau,  wefc^e  fciele  SBerber  ober  3n* 

„fefn  bifbet,  barin  Diel  fdj&ne  ©arten  mit  berrlidjen 

,,8rnctytbaumen  bie  33urger  erlujligen,  ju  ©aftmafc* 

„fen  unb  X  ä  n  j  e  n  einfaben,  unb  bie  greube  ber 

„3ugenb  finb.  2)ie  ©tabtmauer  bat  wobl  2000  gebritte 

„unb  brüber  unb  boppefte  SBaDfe,  bannt  ba$  grobe 

„©efctn'ife  ibnen  befio  weniger  'ilbbrud)  tbue.  9iing3  um 

„bie  SBäffe  iß  ein  föoner  ©poji ergang  k-" 

„«©ie  eigentfidje  ©tabt  liegt  wie  ein  SJatlajl  in* 

„mitten  ber  $?orfläbte,  beren  mebrere  an  @d)6nl?eit 

„unb©rüfce  mit  tbr  wetteifern,  betritt  man  bie  @tabt, 

„fo  glaubt  man  nur  jwifdjen  fcerfdjiebenen  ©ebauben 

„einer  Ungeheuern  JtönigSburg  (jin  unb  l)er  ju  wan« 

„beim  Sebe  $3of)nung  tyat  t&r  SebenÖwertM ,  ibr 

„$)enfwürbigeÖ ;  ber  Sdjaufuflige  fommt  gar  nid^t  h?et- 

„ter.  gaft  iebeö  «&a«8  Ijat  feinen  «&interbof  unb  fet* 

„neu  SSorbof,  weite  @äte,  aber  aud)  gute  ©in ter« 

24)  ̂ ormapr,  3Bien$  -X.  35—44. 
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„flu Bett,  beim  fcon  ben  naben  Sergen  ßlafeti  qar 

„raufte  SBtnbe,  £te  ©aftjtmmer  flnb  gar  fcfyön 

„getafeff,  &errlidj  etngerf d^tef ,  unb  öaben  Oefen 

„  ftatt  ber  Sommerlaubem  3n  alle  e  n  fi  e  r  flnb  ©  1 

irf e r  eingefdjmtten,  biete  fe()r  fcfton  bemablt,  burcb 

„(Sifenftäbe  gegen  bie  £tebe  befdjirmet  Unter  ber  (Stbc 

„ftiib  wette  SBeinfetler,  ÖeimKdje  ©etr&Ibe  je.  SMefe 

„jub  bett  9fyotf)efett,  Ofteberlagen,  Jtram.l&ben  unb 

^Kiet&tDO&nungen  für  Srembe  unb  (Sinbeimifdje  ge* 

„tribmet.  2>ie  i>erfd)n?enberifd)e  Sßracfyt  \\\  genflern  unb 

„«Spiegeln  übertrifft  Jene  ber  5Uten.  3n  ben 

„Im  unb  (Sommerftubett  Galten  ff e  fo  fciele  S?oge(, 

„iVt§  ber,  fo  burdj  bie  ©fraßen  gebt,  rcobf  n?äbnm 

, möd)te,  er  fet)  inmitten  eineö  grünen  luftigen  SBat« 

„beä.  9luf  ben  üWarf tragen  unb  ©äffen  toogt  ein  redjt 

„gefäQigeö  unb  lebenbigeS  Sebett;  uor  bem  festen  Der* 

„beerenben  Kriege  tmirben  obne  Jtinber  unb  unertracb« 

„fette  3ugenb  50,000  Seelen  unb  7000  ©tubentett 

„gejabfet.  Ungebeuer  ifi  ber  3«f«ntntfnfl[uf5  ber  JE  auf» 

„leute,  audj  tbirb  fcier  ungeheuer  viel  ©elb  wrbienf, 

„aber  atle$  gebt  tvieber  barauf,  auf  bie  Safef,  auf 

„bett  $u&,  auf  fdjone  Sauten.  5)ie  SOBeiber  Ijanbefn 

„ gleich  bett  ÜMännem  unb  befud&ett  o^ne  (Srr&t&en  alle 

„$fätje  beö  «£anbefö  unb  SBanbefö.  ©ienö  ganjeS 

w@ebiet  ift  ein  ungeheurer  berrlidjer  ©arten 

„mit  fronen  &tebfcügeln  unb  £>6figärfen  befront.  Qln 

„biefen  liegen  anmutbreufce  luftige  SSorberge,  gegiert 

„mit  ben  lieblidjften  SanbljSufern,  gefdjmutft  mit&tfä?9 

„teilen,  Sagbbarfeit,  Käufern  unb  ©arten,  mit  jebem 

w33eburfni§,  mit  jebem  ©enuffe  be8  fiebenö." 

<Da§  audj  im  folgenben  3aljrbunbert  ftdj  in  J&in« 

fW>t  beö  frobli*en  ffio&llebenä  ber  Sürger, 

unb  in  Stojierung  ber  ©tobt  ainb  in  ber  Sonn  unb 
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(SinrWjtung  ber  Käufer  SSienS,  ntdjtS  geättber^  er*- 

fcnnt  man  aiiS  ber  gereimten  93efcbreibung  ober  beut- 

Sobgcbtdjt,  wrtyefl  33olfgang  ©ctjmeljel  au* 

nadj  ber  erftm  Sürfifdjen  'Belagerung  ber  ©tab
t  unt> 

anbern  biefelbe  betroffenen  5>rangfalen  um  baö  3abr 

1548  »erfaßte*  — 3n  biefeS  ©fyifmeijtoä  ®ebi*t'2Ä) 

$etft  e3  unter  anbrem: 

„38er  ff*  ju  SJien  niebt  naren  fann , 

„3ft  überaß  ein  oerborbner  27?ann. 

„Sin  Äreufcerlaib  muj?  man  fcie  packen 

„Daß  jfteber  Ärtegämann  »beß  tet  lachen.
 

„Dafcetme  müßt  er  SBaffer  trinfen 

„£te  fan  ben  SBem  er  fnoüet  Würfen. 

„afle$  wa$  wolt  oonnoten  fein 

„Som  gleifc&,  2reib,  @*malj,  Jtat,  gif*  unb  
Sein, 

„2Ba*  aller  Ding  ein  9?otcurft  gnug 

„Sin  2l#tritig  man  um  »ier  auftrug. 

„©er  ©cbmaljel  fein  befTer  ©cbmaljgrub  fanb
 

„3*  lob  big  Ort  für  alle  Sanb
t 

„§uer  feintt  Dil  ©inger,  ©aitenfpiel  . 

„äaeriep  ®feüfd?aft,  greuben  Diel. 

„SÄebr  SWufifo*  unD  3nftrument
 

„ginbt  man  gcn>#  an  feinem  Snb. 

„Sn  ba$  Sugef  fam  icb  ungefär 

„©a  treten  Äaufleut  bin  unb  ber, 

„«a  Slajion  in  ircr  ÄleiMmg 

M©a  n>irt>  gebort  man*  ©pra<b  unb  3"ng. 

„Unb  tute  i*  ftebt  t>ie  ©tatt  mit  gleiß 

„SReint  i<b,  icb  wer  im  farabeif
j. 

„2Bie  gwaltig  £  6  f  unb  £  a  m  f  e  r
  t*  fanbt 

„58ie  faum  in  einem  anfcern  Sanbt. 

„an  Käufern  auffen  unb  inne
n  ©mal 

„ai$  tt>ärn  e$  eitel  gürffrnfät, 

25)  Sei  £ormapr  @efäi$te  Sßien*  (att  Srucbfhlcf)  X 

233  f.  t>oaf»anbig,  in  beffen  artfrio  1818.  9loob 

2)ccbr.  1819. 3an.  u.  gebr.,  u.  in  ©enfwürbigf..  28ien* 
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„OTit  S&urmen,  feilen  Otebefmauern 

„gür  geinbt  unb  gewr  wol  fitrtauern. 

»Die  3iegelba#  gan$  fcbon  mit  3iwn 

„©cbier  paö  erbaut  in  ber  Srbt  innen 

„211$  oberhalb,  ba$  glaub  bu  mir, 

„9?it  g'ma^t  auf  ®(anj  unb  Bugenjier. 

„$>ie  ganje  <StaH  tjl  gar  bunfcgraben, 

„<So  weit  unb  tiefe  Äefler  ̂ aben , 

„Soll  angejlecft  mit  futtern  Sein 

„5J?oc$ten  gar  nit  beffer  fepn. 

»%U&  O'maur  bun  guten  3eug  unb  (Stein 

„I)ie  genfler  gittert  mit  eyfen  3üin  > 

„Der  Sögel  ©fang  fo  faön  erfcbaQt 

„211$  gieng  i$  bur$  ben  grünen  SBalbt." 

«MuffaQenb  ifl  in  allen  bret>en  Sfcfdjreibungen  bttfe 

gro§e  Siebtjaberety  für  93  5  gel',  meiere  boc^  Ijeut  ju 

Jage  nid>t  foweit  gebt,  ba§  fle,  wie  bier  erjäfolt  wirb, 

allen  gremben  befonberd  neu  borfommen  mujjjte}  baß- 

fld)  fcintfcfytliclj  be$  £ang$  ber  SOBiener  für  bieSreu* 

ben  ber  Jafet  unb  be#  SBeinÖ  auc^  biä  auf  bie* 

fen  Jag  niefotö  geänbert,  ba§  e8  mit  Sanj  unb 

gjlttfi!  gleichfalls  nodj  imSUten  ifl,  fallt  flarf  genug; 

in  bie  klugen;  — 

9Uö  ©eitenfiücf  ju  bfefen  ©emalben  bon  5Bien  neh- 

men wir  ein  ©emalbe  ber  ©tabt 

Sa  fei  bom  Safrr  1436,  gleichfalls  bon  QleneaS 

<£bfbiuS,  wabrenb  frineS  Aufenthaltes  am  bort  igen  (Son* 

cilium  entworfen  unb  einem  Sreunbe  in  9lom  mitge- 

teilt 2% 

„Die  ©tabt  Sa  fei  tfl  80  3ahr  hiebor  burdj  (Srb- 

„bibem  gar  oerfaßen,  alfo,  bajj  bon  folgern  Sinfafl' 

316^ (5^r.  SBurflifen*  Sa^er  gtnronif.  gol.  8afell765  f. 

H.  So.  @.  6Ü9-707.  2luO>  autf  biefer  StyÜberung, 

fctben  wir  nur  ba$  2Btfentli#e  auä. 

Digitized  by 



f>66 

„nicfct  100  <§öiifrt  iibevblieben,  frfftßrB  bann  bie  iefcigc 

„©eflaU  ber  ©tabt  ertveiät,  (nbem  ffe  fielet,  a(S 

„ob.  ffe  auf  eine  Qtit  gebauet  n\orbtn,  atlentljalben 

„neu,  fein  £au3  jeigt  eine  2(eUe  an.  £enn  iraS  toom 

„Cfrbbibem  aufrecht  Hieben,  ift  nacfcmalß  eingefallen, 

,„alfo  baft  nirgenbS  ettraö  Qlfteö  ober  33aufä(ligeö  51t 

„fe&en,  ©ie  liegt  im  (§(faß,  am  9tyein,  tvelcfier  ff c  in 

„$ttei>  Sbeile  untertreibet.  £eS  JKbeinö  ©rette  jnnfrfjen 

„ber  etabt  ifi  250  ©eftritt,  darüber  reibet  eine  b&l- 

„jerne  33rucf  Don  ber  mebrern  jur  minbern  ©tabt, 

„Tiefe  minore  ©tabt  jenfeit  9tbein3  freuet  gegen  bem 

„SBriSgaro.  £)ie, anbre  ober  mehrere  ©tabt  ifi  &err* 

„fiefter  unb  größer,  jierlicfter,  bat  jrceen  Q3erge,  bar* 

„jtrtfcften  baS  $&al  fo  fünfllicft  unb  tvunberbar  er* 

„bauet,  bafi  e8  einen  eben  bebnnfet,  tvo  er  bingeftet. 

„@ie  bat  $ierli(fte  Äircften.  von  ©teitnreif  erbauet, 

„mit  böfjernen  ©riibhu  für  grauen  unb  SRägbe,  nad> 

„joglicber  ©taub  jugeriefttet,  alfo  bafj  ber  vom  N21K( 

„©tiityl  bober  ftm>,  bann  ber  ©emeinb.  3n  etlichen 

„fan  man  bie  SBeiber  gar  nietet  feben,  in  etlichen  nur 

„bie  J&aujjter,  bie  übrige  ?D?enge  ftebt  man  aueft  HS 

„über  ben  ©ürtel,  trenn  fie  naeft  Oiomifcftem  *8raucft 

„in  9?erlefting  beö  (St>ange(iumö  auffleben." 

„£ie  Äireften  ftaben  oiel  «&eiligtbum.  £ie  33e* 

„gräbnujfen  finb  nieftt  unterlieft.  9fn  ben  SDBanben 

„fangen  ber  fcornebmfien  9??annöperfonen  ©cftilt." 

„Qie  Äircbenbäfber  feinb  mebrentbeilS  g  l  a  f  i  r  t, 

„unb  mit  mancherlei;  Swben  abgetbeilt,  baß  ffe,  tvan 

„bie  ©onn  fefteint,  einen  numberbaren  ©fang  geben, 

„©olefte  Käufer  baben  aueft  viel  fonberbarer  Sßetfo« 

„nett  (©efla(tenV),  baß  trer  bie  ©tabt  von  ber  «§bbe 

„befeftauet,  eine  fcfr&ne  ©eftartung  unb  3ierb  ber  £>ä* 

.„xftejrn  fe&en  -mag.    &\t  Jeynb  fe^r  gal)e„  vielleicht 
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n,1>aimt  jfc  son  totcle  be8  <2d)neeS  nid&t  eingebrucff  wer* 

„be n.  9luf  ben  Sirflen  (ber  35äd)er)  tf  ben  bie  @  t  o  r- 

„djen,  nifien  bafefbft  unb  Brüten  ifcre  3ungen,  toofcttm  * 

„gern  in  biefem  £anb,  niemanb  fugt  ifcnen  Setyb  $u." 

„3)er  93urger  Käufer,  in  bie  ©crnad)  ftutnber* 

„barlidj  abgetfc eilet,  feinb  alfo  fcfjon  unb  rcobl  gefugt, 

„ba§  e$  tyntn  bie  Käufer  ju  glorenj  ni$t  Mrtfcun. 

„@ie  feinb  ade  getoeiöget,  mebrentbeilö  gemaftlet, 

M  fester  ein  jebeg  £au3  fcat  einen  ©arten,  ̂ Brunnen, 

„unb  «£of.  Sie  fcaben  and)  ©tuten,  barinn  ffe  ju 

„ejfen  unb  in  wohnen  Pflegen,  etlidje  auefe  $u  fd?Iafen : 

„bie  fetynb  alle  mit  @Ia8  fcerf enfiert;  bie  SBanbe, 

„Sufiböben  unb  33ufene  (£>ecfe)  mit  $icfcten*£oI$  ge- 

„tafelt.  3n  benfelbigen  fingen  Die!  93 0 g e I f  bie  ft^ 

„bafelbfl  im  SBinter  cor  großer  Jfalte  an  ber  5Barm* 

stalten,  ifi  fefcr  UebliUf ,  fciefelbigen  bbren  ju  fingen. 

„(Sie  gebrauchen  ffc$  fciel  $e£  feigen  unb  3«rtucl>ernr 

„pellen  auf  bie  Stfd)*  t>ief  ©ilbergefebirr,  in 

„ber  übrigen  5tfö^;ferb  tfcun  eö  i&nen  bie  3taliewr 

„toeit  xjor*  Der  ©beOeuten  Käufer  fennet  man  M 

„ben  33orb&fen ;  jtvar  an-  ber  Käufer  unb  QJaQäjk 

„©ejierb  bat  fein«  üWangel*  Sßann  nun  biefelbigen 

„Gerrlicty  feijnb,  fo  fann  eö  feine  ungeflalte  €tabt  fegm" 

„35ie  ©äffen  feinb  nidjt  ju  eng ,  noety  gu  toeif, 

„fonbern  bie  2öagen  mögen  neben  einanber  binfommeiu 

,,©ie  werben  bur$  bie  SBagenräber  niebt  jerfa&ren,  fon* 

„bern  tvo  einer  fcerfommt,  $aben  bie  ©äffen  ein  bübfdj 

w5lnfel>em  Ob  eS  tvobl  in  biefer  @tabt  Diel  9?egm3 

„giebt,  renruflen  ffe  boety  bfe  ©ajfen  ntc^t  fe&r*  &er* 

„nert  &aben  ffe  nidjt  unac&tbare  <Blä&e,  ba  bie  Bürger 

„gufammen  fommen,  ba  man  gantet,  aflerlen  feil  tat, 

„laufet  unb  fcerfaufet,  5llba  bat'S  lautete  Brunnen, 

„mit  reinem  unb  füj?em  äöaffer ,  fonfl  fe^nb  fciel  in 
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„aßen  ©äffen,  alfo  bag  aud)  93iterbo  in  Io3cana  nidjt 

„fo  viel  916  brbrunnen  bat.  SSeldjer  bie  SJrunneni 

-   „ju  3Jafrf  jaulen  nwlte,  müßte  n)o$l  ber  J&äufere  9ln* 

„jabl  baben." 
„Die  Ofingmauern  unb  Jfrieg3n?efcren  moc&ten  kie 

, Ratten  3talienifchen  @t  Atmungen  unb  Jtrieg>  nicht  au8* 

„halten ,  bann  fle  treber  bod? ,  noch  bief  von  ÜHauer* 

„frerf  fejjnb,  fle  achten  aber,  ber  ©tabt  93e  ßigfitit  flefce 

„an  dintrachtigfeit  ber  ©emütljer," 

„Ueber  ba8  f)at  e8  in  ber  neuen  ©tabt  frieleüHat* 

„t  e  n  (SBiefen)  ober  $  I  ä  £  e  mit  g  r  u  neu  33  a  u  m  e  n 

„unb  lieblichem  ®ra8*  Der  €id;en*  unb  Ulmenbaume 

Riefte  flnb  in  bie  «reite  jejleget,  t>a§  fle  viel  Scbat* 

„tu*8  geben;  unb  obrvot  e8  feinen  langen  Sommer 

„gibt,  ift  e3  bod)  fonberS  luftig ,  jWj  in  ber  ba- 

„felbfi  f)i\\  ja  verfugen,  unb  ber  ©onnen  ©cbein  ju 

„entwichen*  Qln  biefe  Ort  verfuget  jlch  bie  junge 

„QSuvfch,  trenn  fte&reub  unb  Jlurjtveil  ju  treiben 

„haben.  Da  laufen,  ringen  unb  fdjiejjen  jie,  ba 

„muftern  fte  bie^ferb,  pflegen  ju  laufen  unb  ju  fprim 

„g*n.  Etliche  fliegen  mit  bem  Sogen,  etliche  erjei* 

„gen  ihre  Gräfte  mit  ©tcinflo&en:  SSiefe  f'ir^rileit 

„mit  ben  Sailen,  jtvar  nicht  auf  Stalbnifty  s^xl' 

„fonbern  fiefen  an  einen  Ort  einen  eifernen  &ing  auf, 

„unb  fefjen,  roeMjer  feine  Satfe  baburch  werfen  fonnte. 

„Die  ©alle  nebmen  fie  an  ein  £olj,  nicht  in  bie  «§aub. 

„Die  übrige  üMmge  finget  entrceberS  ober  machet 

„3?eiben»3:anje.  Dergleichen  SBerfammlungen  be» 

„fcheben  viel  in  ber  ©labt  @8  fommen  auch  bie 

„®  ei  ber  in  vielen  üWatten  jufammen,  haben  mit 

,/tanjen  unb  ©ingen  guten  üJluib,  t^uir-  fonfl  nodj 

„viel  mehr,  bavon  an  anbern  Orten  weitläufiger  yi 

,Arebm  k." 
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93  on  ben  ©c&ulen.  „@ie  liefen  bie  9ieligion, 

,>gcben  olle  Sag  in  bie  Jtirtyen*  Staaten  nid?t  aiel 

„nad)  -Äimfi  unb  ber  Reiben  ©Triften,  olfo  baf?  nie 

„feiner  ben  Giceronem  ober  ein  anbern  Siebner  boren 

„nennem  <Sie  fragen  nid)t$  nadj  ber  QJoeten  Suchern, 

„ßubtren  allein  bie  ©rammatif  nnb  £ta(eftif.  Siele 

,/fommen  and  ben  nötigen  Dörfern  babin,  bebelfen 

„ftd?  beß  QllmofenS,  benen  n?irb  aus  bem  gemeinen  ©ut 

,.ein  ©äjulmeifter  befolbet,  ber  fte  ©rammatif,  £ia« 

„Utftt  unb  ÜMuftf  Iebret.  £a£  feinb  feernadj  bie  ©ram= 

,,matici,  beren  nut  unö  in  3talien  bemuinbern,  bafc  fte 

„bem  3llmufen  nachgeben." 

,,$>er  Gbelleut  Srinfftuben  ftnb  51*0,  eine 

„für  ben  ©ommer,  bie  anber  für  ben  2Binter,  ba  fie 

„ifcre  &cü)m  Pflegen  }u  galten.  2ln  einem  anbern  ort 

„Our  ÜÄufen)  Ijaben  fte  einen  treiten  $allaft  gebauet, 

„ba  fte  San  je  galten,  bie  fcfyönflen  SBetböbUber  in 

„ber  ©tabt  babin,  laben,  tveldje  aläbann  mit  dtlel« 

„bung,  ©belgefleinen ,  ©olb  unb  Silber  gleid)  al3 

„auf  eine  große  «&od?$eit,  auf 8  jierlicfyfle  fo  ibnen 

„mbglid),  gefdjmütft  fommen.  £erfelbigen  weife  ju 

„fleiben  ifl  pradjtig  unb  fdjon,  wann  fle  uns  niefct 

„fo  fremb  bebunfte.  3«  tiefen  Sanjen  barf  feiner 

„*on  ber  ©emeinb  fommen,  er  trage  benn  ein  9impt 

„in  ber  Oberfeit,  ober  fei)  fonji  bober  ffiurbm 

«ober  Ijortreid),  bann  werben  biefelbigen  nidjt  auäge* 

„föfoffen." 
„St  l  e  i  b  u  n  g.  JDw  üBanner  feinb  metjrenf &< il$  gro§ 

„bon  Seib,  b&flicl),  feinb  nidjt  fonberö  berrlid),  bo* 

„fdjon  gef leibet;  wenig,  DteOeic^t  etliche  bon  Ötit* 

„tern,  gebrauten  ftö)  ber  3$ur}mrfarb.  5)ie  fürnemb* 

„flen  in  ber  ©tabt,  fo  gro§  ©ut  Gaben  unb  biel  £au$*  * 

Digitized  by  Google 



670 

| 

„xati),  fominen  in  fcfymarjem  ©etvanb :  bie  ü&rigr  ÜJTengr 

„ifi  ungebujt,  jerrijfen  unb  bubelidjt,  mit  feijfecbter 

„£)ecfe,  mebrentljeilö  mit  j&vilü)  angetbam  3bte 

„Sitten  feinb  mancherlei?,  ben  SBottupen  ergeben, 

„leben  babeim  föfilid),  Raiten  bte  &ü§  lang  unter  ben 

„5ifcJj.  2>ie  93uben  laufen  mit  Hoffen  Sögen  baber, 

„bie  28eiber  ljaben  allein  @d)ub  an  mit  weiffen  *8ei» 

„ni$em  3111er  3Be,iber  Äteibung  ifi  einerlei;  ÜBa* 

„nier,  alfo  bafc  man  fdjier  oft  bie  gemein  en  SBeib er 

„(öffentliche  SWäbctyen)  für  judjtige  grauen  anfielt. 

„Ä3enig  Sajier  geben  bei)  btefen  fieuten  »or,  fle  fecen 

„Denn  bem  SSate  SJacfyo  unb  ber  &rau  SSenuS  ju 

„mel  ergeben.  93erme!)nen  bodj,  man  foH  (icrtnn  über- 

leben* ©onft  vff^n  fie  $reu  unb  ©lauben  ju  galten  \ 

„tragen  ®org  511  bem  Sb^n,  trachten  nidjt  ju  febr 

trx\atb  anbrer  Seuten  @ut,  laffen  fld?  be8  3^ren  begnügen, 

„e£  fetjen  bcnn  gar  arme  Seute*" 

£ubner27)  tfceüt  einen  51  uSjug  au8  ©teinbauferä 

gefdjriebenen  Gbronif  fcon  ©aljburg  mit,  worin  biefer 

benSujknb  unt)  baä  SBo^ffeben  ber  ©tabt  unb  Sanb 

©aljburg  um  1587  recftt  treuber$ig  fdjilbert: 

„35a8  gemeine  23oIf,  fagt  er,  legt  ftcty  auf  ?{cfber* 

„bau  unb  erjiefcung  beö  33ict;e$;  ltgt  bemfelben  allein 

„ob,  barf  fld>  nicfytö  obngeftibaft  unb  obne  93et>elc^  ber 

„Öberfait  unberjleben;  bod;  iß  ber  gemein  9Kann 

„(>-8auer)  fonfi  freu,  mag  audj  freg  lebig  eigene  ©uet* 

„ter  tyaben  k>,  tbut  fonft  waö  er  null,  fingt  Stift 

„unb  iWad;t  bei)  bem  ©ein,  fingt,  tqnjet,  fbartet, 

„fpielt,  mag  SBebren  tragen,  ©djtveinfpiefc  unb  langt 

„ÜReffer.    eie  galten  au$  föfility  unb  überflüffigr 

27)  t.  fcübncr,  Sefareibung  ber  Stab*  Salzburg  1793- 
Ik  d.  5  f. 
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„maljt ite n,  botten  mdfer,  C%  o  b  *  n  m  a  I  e  r )  unb  Jtirdj« 

„tag,  baä  tfl  beo  fönen  erlidj  unb  w&t,  reibet  lei- 

„jiem  ju  02ad)tl)ai(,  ffcombt  fainem  jum  Uebel.  ©ic 

„fifcen  midj  an  Der  Sanb  fdjrannen ,  muffen  UrtljeU 

f/W?opffen,  audj  über  ba8  $luet  ridjtetn  3>ie  t>on  ben 

„©tanben  fein  Qkälaten,  5(Del  unb  93urgerfdjaft. 

„S)te  Sßralaten  baben  fdjone,  mächtige •  unb  reidje 

„©ottöljäufer ,  fotlten  Sag  unb  9iad;t  ju  befttmmbter 

»3dt  beö  ©otöbinfiä  fammbt  ifjven  geiftlidjen  sBru« 

„bern  aufwarten  *«  2>er$lbel  n>obnt  auf  bem  Sfan&fc 

„au§erbalb  ber  ©tätt,  mtveibt  feine  3^*  «nb  fieben 

„mit  $c|en,  baijen,  Sagen  unb  anüerm  SBatbtver  f, 

„reiten  nidjt  gen  £of,  benn  wer  3)ienfl  unb  ©olb 

Jfcat.  $)ie  33urger  in  ©tätteu  unb  ÜWarften  re* 

„gieren  einö  tfceilö  ftcj;  felbfi,  bod)  baben  jtc  gemainf^ 

„lidj  iljre  Pfleger  unb  9lid)ter,  roierool  jle  fonfi  ibr 

„aignen  diait)  babem  (Stlidj  unb  bie  maiften  fein 

„«§ a nb wer f ö I eut &,  etliche  ©aflgeber  ober  SBirtb/ 

„etliche  «fträiner,  Sragner  ober  SiirfäiinVI ;  c§  fet;n  wenig 

„ber  Äfcauff*  ober  «öanbelöleutlj,  fo  gro§  geroerb  unb 

„J&anbtljierung  in  anbere  Sauber  fuhren,  o$n  allein 

„bi*  in  ber  «&aubtftatt  ©aljburg.  2)ie  Bürger  audj 

„jum  Sbeil  fcaben  ein  9luSfommen  r>on  iljren  gulten 

„unb  Stafen  unb  bergleid?en  (Sinfbommen,  unb  er* 

„fjalten  fidj  bamit.  S)a3  93oIf  in  ber  gemain  iji  jimb- 

„ lieber  maßen  fyoffcrttg,  baben  gern  fofilidje  Jtlaiber, 

„mit  ©ob,  ©über  unb  £ei>ben  gejtert,  unb  fo  oft  ein 

„neue  SOianier  in  Älaibung  ober  fonfi  auffombt,  fo 

„wmaint  ein  jeber,  er  muffe  ber  (Srfi  e3  fcaben;  n?ie 

„bann  an  bem  Sauemuolfb  umb  @clj6urg  bepbe 

„2Beib  unb  ÜWann,  audj  Sunggefeflen  unb  5)irnen  ju 

„fe&en,  wie  fte  jtdj  in  fammat  unb  ©eftben  befielen, 

„melfy  fleiber  vorhin  in  ber  alten.  5BMt  Mitter  unfc 
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„fronen  genugfamb  getvefen  tt>5ren.  (Sö  ifl  aucfy  ein 

„grimmig  unerträglich  93olty,  jurnen  unb  greinen  leid?* 

„tiglid;en  Sag  unb  SWacfyt  mit  einanbev  ror  ©ericfyt 

„unb  im  $ang*nfelb  w.  2)0(1;  iß  ein  großer -Unter* 

„fd?eib  unter  benen  in  ben  Stätten  unb  bem  Sanbaolf  & : 

„aber  bod)  fep  ade  bem  Stunfl)  toaft  ergeben,  x>er- 

„meinen,  eß  mog  fein  £anbel  ireber  geriet  nodj  ge« 

„fcfylidjt  werben,  man  fe^e  benn  bei)  bem  2Bein,  ba 

„benn  ba8  nacfcfte  ifl,  jW?  t>cflfauffen ,  ©otteö  uetgef* 

„feit  unb  feinen  «kegligen  Warnen  uerunetyren,  juJefct 

„bie  £anbel  mit  ©traidjen  auftragen." 

(Beta flTan  Sranl28)  fcfcübert  ben  altejlen  3"* 

flanb  ber  ©tabt  Ulm  unb  bie  hnctytigfien  93eranbe* 

ruiigen,  welche  mit  berfelben  bi*  ju  ifcrer  9Wdj3frei>l}eit 

vorgegangen,  audj  baä  Seben  unb  3 reiben  ifyrer 

33  e  uro  f?  n  e  v  fo  nato  unb  «nfcfyaulid) ,  bafj  irir  un* 

nidjt  enthalten  fonnen,  baß  SBefenttityfk  in  gebrangter 

Jtürje  fcier  nütjutbeilen,  überzeugt,  ba§  foldje  originelle 

©tfcilberungen  ber  Qllten,  mit  i&ren  eigenen  SBorten 

erjablt,  weit  beffere  ?(njt(fcren  geben,  aU  bie  umjiänb* 

lid?jlen  3tb(jatiblungen  unb  Gommentationen  über  fte. 

Ulm.  „Anno  600  unb  umb  fciefe  Qtlt  war  w 

„biefer  ©tabt  gar  fein  fird),  geleut,  gtfang,  begräbt* 

„nu8  nocfc  unruhig  «§anbroerf,  fonbern  allein  bie 

„alten  ©efcfcledjt  unb  Gble  Surger,  bie  son  ifcrer 

„reuten  unb  jinfen  lebten,  fcerauö  umb  in  ben  bore 

„fietten  roar  baS  «&anbroerf&?oIf,  bie  bermutlidj  aud) 

„burger  in  ber  ©tat  geivefen,  bodj  ben  (Sblen  in  ber 

„©tat  unterbau  unb  jinfcbar,  bie93ruf  über  bieSbu* 

„na»  war  ein  Hein  n?eg  unber  bem  Spital  ba  e8  jejt 

28)  ©cb.  granf,  (S&romf  ber  Deutzen,  gel.  1539. 

©.  396^. 
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f,m?t,  barüber  gieng  man  gen  ̂(fcroeigljofen,  ba  wa- 

gten fo  itttffttoig  'Bauern,  bafi  täglfoty  Sarmen  unb  uf« 

„tut  nnber  in  entfiunb*  ©o  hätten  bie  (Sblen  93ur* 

f/ger  in  ber  ©tat  ifjr  »t^e  unb  Tawern  bie  ba$  Sanb 

„um6  Ulm  batoetem  ©anüt  ba§  au$  bie  <5tatt  ftitl 

„unb  rul)tt?tgr  unb  bie  (Sblen  barin  oljn  Sorg  einet 

,,Ufrut  teeren,  fo  toar  bie  9Re|ig  unb  ber  Söocfcen* 

„m'arft  iiber  bie  Sljonaute  ju  @$rceigbofen,  ba  fa§eu 
„au<J>  bie  SÖirtfc,  Jt6d&,  ©ajigeCe,  ba«  2>orf  nam 

„von  be$  vielfältigen  geroerbS  gewaltig  $u.  (Srfilicfy 

„tvar  ©d&tveig&ofen  atiein  ber  S3urger  Sraibßabel  unb 

„aSi&efyrof?,  baj*  ffe  ba  tr  vifce,  tret;b,  l)erc  unb  ftrofce 

„fyettem  SSor  bem  Setventbor  rvar  audj  ein  perltet? 

.„vorftatt,  bie  reibet  bis  jum  Spital  für  ©ofcinger 

„$l)or  binauS,  ba  fafjen  viel  geteerbig  Surger  miD 

„Jtauffeut  innen,  audj.bie  beften  £anbn>erfer  unb  «§er* 

„bergen,  ba  war  ber  93rotmarf,  bie  $5nj,  @a* 

„flu ng  unb  J&od^eiten  ju  Ulm,  aber  in  ber  ©tat 

„atö  in  eim  @$lo§  unb  £errenl)au§  nft  bergleicfyen, 

„fonber  ba  faßen  bie  eblm  SSurger  im  Regiment  ru* 

„tetg  bei?  einanber  in  gro§er  greunbftfaft  2)a  tvar 

„fein  Metern  einiger  <2#mibt3  ober  Jammer«  in  ber 

„©tobt,  aud)  gar  fein  ©lofen,  bann  bie  reiben  lieb* 

„ten  bajumal  ein  fHtl  eingebogen  teefen.  Qllfo  tvar  baö 

„fiettlin  Utm  gar  Hein  in  ber  ringmaur,  aber  fafi  in 

„Der  ©rb§  tele  ie$o  mit  ben  vorflettem  SDa  tvar  fein 

„Jtlofter  in  ber  @tatt,  fonber  bie  *Pfarr  war  ju  allen 

„«eiligen/' 
„Anno  805*  (jat  Äaifer  (SaroluS  SRagnuS  atlent* 

,,^aI6  ben  romifefcen  ®Iau6en  gemert  unb  aufgeridjt, 

„wollt  bie  ©eifHidj  atö  ein  eifriger  G&rifi  meren,  unb 

„föenfet  bie  fbniglicbe  Statt  Ulm  mit  beren  tritlcn 

„unb  mit  aller  3urißbiction  bem  9lbt  unb  bem  JUofUi 

vi.  43 
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„$u  S?eic$en<mK    Unb  bie  Bürger  gaben  frepuutfia 

„bemfelben  alle  Bedenk,  erfilidj,  3^,  fietwr,  umgelt, 

„pfarr  unb  gcifilid)  nujjunj,  audj  alle  Oberfett,  aflfo 

„baß  «  bur#  einen  gefegten  ©(fyutt&eifjj  regieret  jYtnä 

„gefallend ,  im  bie  ©dpffel  jur  Sßfort  übergeben,  unb 

„bie  eblen  Ulmer  fidj  feI6ö  rfcreö  getoaltS  tcxauht  f)a* 

„ben,  bafj  nit  ein  «§aufilin  ober  ©artlin  in  unb  umb 

„Ulm  toare,  barauf  ber  9ibt  nit  ein  3mf5  fähige, 

„Der  Ijett  aQtreg  6  ober  7  2Bond)e  ju  Ulm,  bie  re- 

agierten il)re8  gefaÜfenö,  baroeten  ben  ©ronenljof  ringö« 

„umb  rote  ein  @cf;loj?,  ba  war  nidjtS  al8  ifcr  £auf? 

„unb  @t.  JKicIaö  ßaVefl,  unb  flc  batveten  iljn  mit 

„fiarfen  ÜWauern,  eifen  S^ürn  unb  genflern,  ba  lag 

„au<J)  ibr  ©djafc  unb  Ratten  einUuflgarten  barinn. 

„@o  fetten  aud)  bie  SKüncty  tton  93ebcnfyaufen  6c^  SiV 

fingen  gro§  ©erecfyttgfeit  in  ber  ®tat  Ulm,  tn  bif- 

„fem  Älofier  fetten  flc  ein  gro§m  Getier,  bavin  fürten 

„fie  *>on  SebenJjaufien  i>£el  3Bein$,  ba  fafien  atlroeg 

„2  ober  3  bie  fietS  Sein  au3fd)enften  on  aÜfe  bev 

„@tat  5Huj,  unb  on  umgelt    ÜRan  burft  aud;  fein 

„SBein  in  ganj  Ulm  bann  t>on  i^nen  fauffen.  Der 

„Äeller  toar  ber  ©afigeben  unb  Bürger  Sßeinmarft. 

„5lffa  feilten  bu  Ulmer  lang        unter  ber  üWöncfy 

„3odj,  fuhren  mit  toeiöljeit  unb  retiU)  (o$  ju  teerben. 

„Da  bradjt  ber  9lbt  mit  gioj?  ®elt  $u  n>egen,  baß  er 

„ubern  93ifdjof  $u  (Sofien}  ftarb  geabelt*  Da  rif  ftd) 

„ber  Seufel  balb  umb  bie  JWarrenfappeiu    Die  Älojiet 

„ju^  {Keic^enauh)  unb  93eben&aufen  aber  brauten  e8 

„burdj  i§r  ©klemmen  unb93raffen  ba&in,  bap  ffe  an 

„©eifi  unb  @ut  abnahmen.    Der  916t  fcielt  nit  n?ie 

„ein  Surft,  fonbern  nrfe  ein  ß&nig  #of  }u  Ulm,  baö 

„bie  Ulmer  nit  ungern  fafyen,  beut  fo  oft  fie  nur  tool« 

„teu  %n  ße  tym  ©elt,  unb  bie  eblen  ©fftylec^te? 
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„anb  IBurger  in  ber  ßat  fauften  einer  biep  bev  anbre 

„jenes  puf  unb  ©erecfctigfeit  an  ftty,  ber  biefen  jinp, 

/;ber  bie  SBaag,  jener  bie  33rutf  u.  f.  w.,  üben  auf 

„bie  3in§  als  auf  ein  pfanbfcfyifling,  hofften  fte  ivur« 

„benS  511  lofen  nimmer  vermögen,  wie  aud;  gefebab. 

„(Stwa  ju  Öafcuacfyt  war  ber  ganj  £)rben,  alle  9)?imd; 

„von  JReidjenaw  51t  Ulm,  unb  flauen  mit  ben  von 

„Ulm,  Iiieben  Oiitterfpiel  unb  furnier,  bifiten 

,/£anj(,  Diel  Saufet,  ©afhtng  unb  Sßollefcen,  baj?  "all 
„Jag  ein  Sebenblin  unb$)orflin  bafcin,  wie  ber,  ging, 

„unb  fam  baö  @otebau§  in  folebe  5lrmut,  bafi  ber 

„316t  am  (Snb  all  fein  ©ereetytigfeit  ju  Ulm  reftgniret, 

„unb  einem  Siatb  baß  Regiment  übergab,  unb  allein 

„geijilicb  Seben  unb  3u\i£t>iction  im  vortn^ielt.  3ule§r 

„gieng  ben  SDiondjen  bie  Qlugen  auf,  fielen  ibrer  Ue* 

„bergab  unb  93erfaufung  in  9tew,  ftengen  an  mit  ben 

„von  Ulm  ju  regten,  brachten  fte  in  pabfUicljen  Sann, 

„barin  blieben  fie  rierjebn  3abr,  aber  fie  alä  weis 

„feut,  wären  eb  all  im  93ann  geftorben,  eb  fie  bie 

„Wund?  mit  ibrem  SHegiment  wieber  in  bie  ©tat  ge* 

„laffen  Wien,  ba  würben  fie  enblid)  verglichen,  gaben 

„bie  Herren  von  Ulm  ben  ÜMondjen  von  ber  JReidjeuaw 

„nodj  24,000  fl.,  bamit  lobten  fie  an  fid)  alles  was 

„in  vier  SBeilen  weg£  umb  Ulm  betten  ju  Stetdjenaw 

„wbörig  lag,  mit  aller  Suriöbiction  geifUitib  unb  weit* 

„lieb.  2Wfo  ifi  Ulm  wieber  ir  felbö  werben,  unb  tyat 

„jld;  natytyx  mit  ©ebing  an  ba$  romifdj  9Wdj  er* 

MKben  
" 

SBeit  anjiebenber  nod;  ald  biefe  granf  fd)e  Sdjil« 

berungen  flnb  bie,  weld;e  ber  fleißige  9lltertbum3forfcber 

5Baul  v.  ©tetten  ber  jüngere  in  feinen  äßerfen  lie* 

v  ferl.    3Bir  baben  oben  @.  642.  644.  au0  feiner 

Jiunßgefctyidjte  einige  allgemeine  9?adjrid;ten  entlehnt, 

Digitized  by 



676 

unb  laffen  nun  Wer  aud  feinen  (Stffarungen  ber  Sicft* 

feiföen  Jtupferfiidje 29)  btejenigen  ©teilen  in  gelangter 

Äüvje  folgen,  welche  ben  3"ftoub  ber 

©tabt  9lug36urg  unb  tyret  93ewo$ner  ju  »er* 

f<fyiebenen  Seiten  fd/ilbew. 

„9Son  400  6i8  1150.  <Bon  ben  Sitten  unb  bev 

£e6en$art  unfrer  SSorfafyren,  fagt  er,  in  Jenen 

Seiten,  wo  bie  Horner  unfere  ©egenb  üerlaffen,  fciä 

auf  bie  Qtittn  ber  «&o&enfiaufenfd)en  Jtaifer,  &afcen  wir 

feine  fidlere  9?atibri(J)ten,  e8  würbe  nidjid  aufgezeichnet, 

unb  wenn  biefeö  audj  gefdbe^en  n?are^  fo  müfjte  e& 

M  ben  üietcn  Serwüftungen  ber  ©labt  verloren  ge* 

gangen  fe^nj  —  iubeffen  witt  id)  einen  auf  SKutfj* 

majjungen  gegrimbeten  93erfud)  wagen30).  3*  Pelle 

mir  eine  ©tabt  bor,  bie  in  iljren  Ringmauern  nicftt 

gar  groß  ift.  Qlufler  ben  SWauern  unb  beren  stür- 

men, fr&e  td)  niti&tö  alö  l)5l$erne  ©eüaube.  Jtein 

£au8  ift  Diel  großer  ober  fdj&ner  afö  ba8  anbre,  unb 

felbft  bie  Äirdjen  jtnb  in  (Riegel*)  ge6aut.  Der  Stai* 

fer  fcat  barin  einen  ißalafl,  ber  aucfy  »on  £0(5  gebaut 

ifi;  nur  jie&t  ein  ftarfer  gemauerter  S^urm  ba6ei,  ber 

im  9?otl;fan  ?ur  Sdjufcweljr  bient.  3n  biefem  #ofe 

woljnt  ber  93ogt.  3n  ber  ÜWitte  ber  ©tabt  ifl  au* 

ein  SBacfyt&urm  mit  weiter  9fußffdjt.  3n  einem  großen 

£aufe  bei  ber  <&auptfir$e  wol)nt  ber  Q3tfctjof  mit  feU 

nen  6f?or6rübern.  3n  ben  Ij&fjernen  Käufern  ber  ©tabt 

wohnen  lauter  ÄriegSleute  mit  ifcren  ©eitern  unb  Jtin* 

29)  %  b.  Stetten  b.  Erläuterungen  ber  in  Äupfer 

geflogenen  33orfteaungen  autf  ber  ®cfc&t#te  ber  SRetctö- 

ftabt  3lug$burg.  4.  2lug$burg  1765.  @.  29.  35.  44. 

53.  85.  107.  160.  194. 

30)  s.  Stetten  I.  c.  ©.  29  f. 

*)  ©inNwgtfwert  ̂ a(b  $>o(*  unb  &afb  Stein  ober  2e&m. 
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benu  5Bann  fle  nicfyt  in  ben  jSßaffeu  flnt>#  fo  Ijafeert 

fle  tvenig  ©efebäfte-  Sie  §a6m  ibre  Sanbgüter,  91ecfet 

unb  ffiiefen  in  ber  ©egenb*  ©iefe  laflen  fle  burd) 

t^re  leibeigene  an6aum,  unb  toon  beten  grumten  le* 

ben  fle,  ber  eine  mebr  ber  anbre  weniger ,  jtoar  nicfyt 

im  Ueberflup,  boä;  obne  SRangeL  3b*?  Seifceigme  flnb 

midj  ifjxt  <8anbtverf8(e ute ,  ibre  ®d)mibe,  ©djneiber, 

<5d)uflet  unb  93au(eute*  @ie  taten  wenig  unb  nidjts  , 

<&ä)bnt&,  unb  wa$  fle  braudjen,  famt  fcon  folgen  unb 

tyren  SBetbew  leicfyt  gemußt  werben.  $>ie  Shrauen 

unfwr  JEtiegSleute  trogen  2id)t  auf  ibre  JUnber,  unb 

forgen  für  bie  Äud)e,  unb  wenn  in  SiiebenSjeiten  ißre 

Scanner  mit  ber  Sagb  unb  bem  Srunf  fld>  Mufligen, 

fo  bleiben  fle  ju  £aufe  unb  flicfen  bereu  Jtfeiber*  £>ocft 

bie  Seibeignen  werben  nadj  unb  naety  fre;  gematöt,  fle 

Rieben  auety  in  bie  ©tabt,  unb  fudjen  ©id)erbeit  fjinUx 

unb  bei  ben  üJJauern,  inbem  fle  bie  93orflabte  bauen 

uno  bewobnem  £)a  fle  feine  Selbgütet  b^ben,  fo  näh- 

ten fle  flefy  fcon  ber  Slrbeit  i^rer  «&anbe,  unb  verfall- 

fen  ibre  %xitit  an  bie  flWdffern,  baburd;  entfle^en  bie 

<&anbwerte;  boc^  anfangt  nur  folcfye,  bie  jur  0?otfcburrt, 

feine,  bie  jum  SBobHeben  bienem  ©ie  mebrrti  fldj  tag* 

lidj.  ©ie  3<tW  ber  3nwobner  wirb  gvof?,  enblid?  gibt 

man  auc$  iijnen  SBaffen  jur  SSertbeibigung  ber  <5tabt ; 

fle  Werben  35ürger  unb  genießen  gleite  ftedjfe  mit  ben 

aften*  JWeben  ibnen  Wonnen  aud)  3uben  in  ben  93or* 

fläfcten,  Weldje  J&anbel  treiben,  ber  nacb  unb  nad)  widj* 

tiger  wirb,  bie  S&riflen  feben,  ba§  man  baburdj  ju  33er* 

mögen  fommt,  «nb  a^men  ibnen  nad;,  QlugS&uvg  wirb 

*in  £anbelÖort.  Diefe  Seute  leben  nad)  febv  unge-  - 

wijfen  Siebten.  SSeim  ein  ©treit  entfielt,  wirb  er 

mit  ber  gaufl  ausgemalt,  ober  man  lauft  bor  ben 

Sogt;  biefer  ball  unter,  freiem  Gimmel  @erid)t,  unt 
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nimmt  einige  Scft&^cn  aus  ben  äffen-  bürgern  UOJit/ 

unb  fpricfjt;  unb  tvenn  er  nidjt  tveifi,  rote  er  fpred)ett 

fofl,  gebietet  er  beiben  Steilen  ju  fantyfen.  SQBenn 

eS  gut  gebt,  fo  bittet  matt  ben  33ifdjof,  @d)iebSrid)tec 

511  fet;n,  ber  aber  burd)  biefeS  3»trauen,  baS  man 

ju  feiner  ftrommigfeit  unb  ©elefjvfamfeit  Ijat,  aud) 

jmmer  meljr  %ife(?n  unb  Üftactyt  in  treftfidjen  Singen 

erfangt.  @o  rolj  man  febt,  fo  fromm  i(i  man  ha- 

bet,  unb  fo  ebrerbietig  gegen  bie  Jlirdje  unb  ©eißfiefy» 

feit.  9J?an  fc^enft  itynen  ©üter,  ewige  3i"ft  unb 

©runbjinfe,  man  bietet  iljnen  feine  ©fiter,  Raufet  unb 

©runbfh'icfe  ju  8e$en  an,  unb  fiiftet  Jtirc^en,  JHöfter, 

Capellen,  3J?effen  unb  Silage.  3m  6 f feit  tyaft  e8 

ber  9leid)e  ntd)t  trief  bejfer  als  ber  2lrme ;  man  trinft 

ine!,  aber  fdjfedjt,  fdjfaft  auf  garten  Setten,  unb 

ft|t  auf  b&fjernen  Saufen  unb  ©tublen*  ÜWan  ffeibet 

fld)  in  groben  Söodenjettg,  unb  fudjt  feine  ßin\)t 

barin.  2)?an  ifl  aud)  nid)t  efel&aft,  unb  bie  JWein- 

Udjfeit  ifl  bier  nidjt  ju  £aufe.  ÜfieifleuS  aber  geljett 

bie  üttanner  bewaffnet,  ober  bod)  niemals  ol)ne  ©djftert. 

@  0 ,  fiefle  id)  mir  ben  3»P^nb  jener  Seiten  für*  3cl> 

fd)liefie  baS  meifie  aus  ben  fofgenben  3^tcn,  bon  be- 

nett  id)  beffere  9?ad)rid)t  Ijabe." 

„©Ott  Anno  1150  bi§  1350.  ©fetcfcrcobl  rcar  aud) 

um  bie  Qtfttn  ber  Jfaifer  au8  bem  fdjtoäbifdjen  £aufe, 

unb  nad)  benfefben  bis  auf  (Sarin  ben  IV.  bie  Le- 

bensart nidjt  eben  von  ber  feinjlen,  bodj  ftnbet  man 

einen  Anfang  jur  33efferung 31).  @S  fiengen  nun  aud) 

Satjeti  an  ju  fefen  unb  gu  treiben,  mir  befamen  et* 

nige,  tvenn  auc^  gar  unüoflfiatibige  ©efefce*  SS  ifl 

aud)  ein  alteS  Sud;  auS  jener  QtÜ  \>orl)anben,  tvel- 

31)  \>.  Stetten  !.  c.  ©.  30  f. 
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in  ben  ©itten  jiemtitfe  (Srtauterung  giebt.  3$ 

meine  baö  Sldjtbudjj.  Die  9(d)t  war  eine  Strafe 

faft  für  alle  5lrten  öon  93erbredjen,  benn  feiten  fltafte 

man  mit  bem  $ob*  2ßie  wilb  unb  ro$  e«  bamal« 

jugieng,  erfleht  man  aiiä  biefem  93ufy  Qefftt  6id 

jwolf  9JiQtbtl)aten  ityxlity  (Srmorbungen  in  feinem  £aufe 

waren  gewo&nlid),  unb  würben  mit  ®etbbu§e  unb  9ßer* 

weifung  befiraft*  Diebftä^te  waren  ungctytfg,  SSerbre- 

($en  gegen  ba$  fedjöte  ®ebot  gefd)aljen  auf  fcie&ifdje 

SSeife,  unb  bie  ©trafen  waren  nidjt  Ijart.  Sefdjafce* 

reijen  unb  Setrug  waren  gemein,  felbft  bei  93orne^ 

men.  Dodj  waren  bie  Otiten  im  £anbel  unb  SBanbet 

me&r  gerabe  unb  einfältiger,  frei  bon  ©d^meic^eleien 

unb  «&eud)eteien ;  bie  gerictytUdjen  «§anblungen  waren 

furj,  unb  man  flrafte  o&ne  Slnfeljn  ber  $erfon;  man 

finbet  im  *2t  d)  t  b  u  dj  bie  Warnen  vieler  üorneijmen  2eute* 

(§8  fanb  ba8  (Sintager  Ijäujlg  ftatt,  aud)  bie  Drbatien 

würben  angeWenbet,  mit  Jtantyf geriet ,  Seuer«  unb 

SBafferprobe.  Die  ©eridjtäbarfeit  würbe  benimmt  unter 

bem  93if<J)of,  93ogt,  Burggrafen,  9Rünjmeffler  unb 

ber  ©tabt,  aber  e8  war  nichts  fefte«,  ein  ©<f;ijf  o$ne 

JKuber/ 

„Die  93auart  ber  Käufer  war  nur  auf  9iot&« 

burft,  nid)t  auf  Dauer  unb  ©dj&nljeit  beregnet.  Die 

meifien  nod)  Don  o I j,  fleinerne  Käufer  äufjerft 

fettem  9lur  bei  Jtirdjen  fudjte  man  ben  gotyiffyn 

©efdjmatf  anjuwenbetu  Jttatyemmtjif  mit  ©efang,.  Dr« 

geht  unb  tautfdjaflenben  StaSinfhumenten ,  würbe  at« 

eine  5?unj!  betrautet  Sluffet  ber  Äirdje  biente  bie* 

%  o  n  f  u  n  fl  5u  ̂Begleitung  ber  Siebfein  ber  Stoffen* 

reijfer.  9Kit  einem  SBort,  ber  3"jtonb  ber  Aiinfle  war 

betrübt,  ebenfo  ber  ber  ©ijfenfdjaftem  ffienige  tonnten 

Iefen  unb  ̂ reiben.  ($8  waren  alfo  bamatS  bie  33  ur* 
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ger  eniweber  obrfgf ettlidhe  $ er fönen,  bie  bem 

gemeinen  ffiefen  pt)ne  3Bijfenfd)aft  »orftunben,  unb  bo<h 

gut  regierten,  ober  JtriegSleufe,  unb  baä  waren 

bie  ©efcblechter.  SBie  geübt  fie  in  ben  ©äffen 

gewefen ,  tfi  baraufl  gu  erfeljen ,  weil  Ariele  bie  8litter« 

würbe  erlangt}  wie  benn  Äaifer  Sibolph  ihrer  eine 

gange  ©efeflfctyaft  auf  einmal  gu  Gittern  gefchlagen. 

Ober  flc  waren  Jtaufleute,  benn  fd)on  im  13ten 

3ahrl)unbert  war2lug8burg  feine  geringe  «ftanbeteftobt ; 

ober  e8  waren  $anbn>erf3leute*  ©elehrte  unb 

•ftünfller  gab  eö  nicht,  ober  bodj  fehr  Wenige*  3* 

wollte  midj  gerne  in  bie  Käufer  wagen,  aber  ich  finbe 

wenig  JReigenfceö  barin«  Sie  «&auöfrau  trägt  Sorge 

für  bie  JJinber,  unb  Sindtie  unb  9lrme  werben  gleich 

etjogem  ©ie  aerfleljet  Äu*e,  Ä eil  er  unb  Ställe, 

fyinnt  unb  würft  mit  t^rett  ÜBägben,  unb  bewirtet 

if)tt  Sreunbe  mit  SWetb.  ©er  ÜR  a  n  n  nimmt  bie  ©e* 

fälle  üon  feinen  ©ütern  ein,  rennet  an  ben  JJingern 

ober  burd)  Sauerngatjlen  mit  Jfreibe  mit  feinen  SJauern 

ab,  ober  er  gebt  feinen  öffentlichen  ©efebaften,  feiner 

«Öanblung  unb  feinem  £ant>werf  nach-  SDfe  üWänner 

hätten  Don  ie^er  bie  ©ewobnbeit,  9lbenb8  gu  gechen; 

biefeS  gefchat)  oon  ben  93ornebmern  auf  bem  üiatff 

häufe  beim  58 ein,  fcon  ben  ©eringern  beim  5Mer, 

Dabei  gab  e8  guweilen  üHorb  unb  Sobtfchlag.  SSom 

ftrauengimmer ,  ba8  um8  ©elb  feil  war,  waren  fle 

auch  feine  Seinbe,  unb  baber  gab  eö  öffentliche  Jrauen* 

w  i  r  t  b  e  frier ,  bie  ibre  ©aare  bei  «acht  auf  ben  <ßer- 

Ja^  führten  unb  feil  boten«  ©ie  5a§nad>t  Warb  f)ti* 

lig  gehalten*  (88  lief  barin  jlebermann  mit  »orbinben 

(?ar»en)  nach  öenetianifcher  SBeife,  allein  ba8  warb  nach 

unb  noch  »erboten.  S)a8  fangen  warb  hau^fächli* 

auf  «§o*geiteu  gewöhnlich«  93on  ben  foätern  erbarn  @e* 

■ 
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fcbtedjtertanjen  %*oxt  man  um  biefe  3«<  fo  toenig  als 
Don  Surnieren.  9Kan  fpielte  auc$  ftyon  mit  Jtarten 

unb  ©ürfeln." 

#,5)ie  Jtfeibung  baftger  j&dt  $  Hid&t  tooM  ju  beflim*. 

mm.  5m  SBinter  trug  man  Jfleiber  mit  $JM$  geffit* 

tert.  Sluf  bem  Äopf  trugen  jfe  £üte  ober  »arete. 

3bre  93einfleiber  unb  ©trumpfe  waren  »on  einem  ®tücf, 

unb  i^re  ©djulje  Ijöljern.  (Sine  9lrt  Sd;leür  war  ber 

Äopfoufc  ber  Stauen,  unb  t&re  tfMbung  Don  SBoHen." 

Stetten  fäbrt  fort32): 

93on  Anno  1350— 1500.  „Seit  einiger  Qeit  Ratten 

tfd?  bie  ©itten  merflid}  gebeffert.  &3  gab  jwar  no<$ 

üiel  ro&e  unb  friegerifdje  Seelen,  allein  ber  grbfiere 

%f)til  war  etwaS  gebanbigter,  unb  fcieBeicfjt  toerbanfen 

nur  biefeö  ber  fceränberten  JKegierungäart ,  bie  belfere 

^oltjei  eingeführt,  unb  £anbel  unb  ©ewerbe  empor 

gebracht  batte,  obföon  nityt  ju  laugnen,  ba£  ju  5Würn* 

berg  au$  otyne  3unftregtment  jugleid?  biefelben 

SSerbejferungen  eingetreten  Waren.  (<58  lag  wofcl  im 

3eitgeifte.)  Kalbern  bag  tobe  friegerifdK  SBefen  na# 

unb  nadj  abgelegt  worben,  fann  man  meljr  auf  2Bif- 

fenfdjaft  unb  £anblung,  baburdj  fam  ©elb  in  bie 

(Stabt,  unb  man  ßeng  nun  an,  nad;  ettva§  mebr  als 

SWorbburft  ju  trautem  ©urety  ben  Raubet  nad> 

Stalten  würbe  ber  ©runb  gu  äBiffenfdjaften ,  Jlunfien 

unb  feinen  Sitten  gelegt  (Sinige  Ratten  auffer  Stalten 

au#  anbere  Sanber  bereifet.  @$  würbe  ber  Umgang 

feiner  unb  gefetliger ,  man  fab  auf  3«#*  unb  ©i?r* . 

barfett.  $>ie  ©efd?led)ter  gaben  ba$  JBcifpiel,  unb  bte 

3ünfte  folgten  iljnen  naefc.  3ebe  3unft  tfatte  it)t  ßurtft* 

fcauS.    9luf  bemfelben  »erfammelte  man  jfdj  jur  S?e* 

32)     Stetten  I.  c,  @.  45  f.  53  f.  85  f. 
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rat^ung  in  3unftfndjen  fowohl  alö  6ei  «§ochjeiten, 

tljeifS  auch  jum  3*<h*n  «nb  ju  erlaubter  JturjWeif,  SM* 

@e  fehl  echt  er  öatten  anfangs  feineö  begleichen,  fon* 

bern  wollten  Bei  ber  alten  ©ewohnbeit  Bleiben,  auf  bem 

SRat^auö  ju  jechen.  916er  obrigfeitliche  $erfonen  au$ 

ben  3«nf*en  brängten  fleh  nun  hinein,  baä  war  ben 

©efdjlechtern  nid&t  anflänbig,  fle  überließen  ienen  ba8 

JKatlj^aud,  unb  befugten  nun  geiftfiche  Heller  unb 

.Sll&jler,  fleh  $u  belufligen ;  boch  f)itx  würben  beim  2ßein 

(Stabtgeheimniffe  an  Unbefugte  fcerrathen,  map  fah  bie* 

feö  ein  unb  errichtete  nun  eine  gefdjloffene  ©efeOfdjaft 

*>ön  ©efdjlechtern ,  welche  fleh  auf  bem  SanjljauS 

uerfammelte,  enblich  aber  ein  eigenes  «£au3  bauU, 

bie  ©  e  f  d>  fester  flu  6  e*  (§3  bilbete  fleh  baburd)  nad) 

unb  nad)  ein  eigener  (Stanb,  ber  t>on  ben  anbern  oft 

angefochten  würbe.  3Kan  fbelufligte  fleh  auf  ber  @e* 
fdjlechterftube,  unb  jwar  bie  ü)?änner  gewöhnlich  be3  9lbenb& 

bei  einem  @la§  2ßeiiu  £>ie  nicht  fo  gewöhnliche  Jturj* 

weile,  wobei  fleh  auch  bie  Srauen  einfanben,  waren  bic 

ßqchjeiten  unb  bie  großen  ©efehled;tertan$e,  bie 

alle  3afot  jwei  mal  meiflenS  in  ber  Saßnacht  gehalten 

würben*).  3Me  Äauffeute  ^tten  auch  it;re  (Stube, 

bod)  waren  bie  größten  unb  reichten  berfelben  atlejeit 

in  ber  ©efetlfchaft  ber  ®efrt)lechter*  Durch  fotöjf  ©e* 

frtlfdjaften  nun  Würben  bie  (Sitten  gebejfert,  unb  bie 

JJebenSart  anmutbiger.  SKan  barf  fleh  batjer  nicht 

wunbern,  baß  fogar  große  Herren  bamal  fo  vertrau* 

lieh  mit  ben  Surgern  umgegangen,  baß  fle  nicht  nur 

auf  (Ritter fpielen  mit  ihnen  gefloehen,  fonbern  au<$ 

bei  ihren  Sanjen  fleh  belufligt  f)aUn.  £>a3  geföah 

*)  ©.  oben  S.  424. 
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felbfl  uon  Eifern  # "  tvo^on  5Iug8burg,  Dürnberg  unb 

anbre  ©täbte  99eifyicfe  Ijaben." 

„®rof?  war  ber  9frt<$tyum  JU  Kner  fn  9tug§^ 

Burg,  weit  größer,  al3  man  jfd)  wofyl  benft,  unge* 

achtet  ber  gr&fiern  ©eltenbeit  beö  © e l b e ö,  wo* 

bur<$  bie  anfdjefnenb  niebrigen  greife  ber 

$>inge  Ijerfüljren,  efee  burcfy  bie  (Sntbecfung  5lmerifa5 

unb  ber  reiben  ©Uberminen  in  $eru  fld?  bie  9J?enge 

beö  baaren  ©elbeö  öermefyrte,  SBer  $wei  bis  breiljun« 

bert  ©ulben  iabrlid)  einnahm  War  ein  reifer  9Wann, 

imb  bennod)  gab  eö,  Wie  gefagt,  feute,  bie  felbft  Ijeut 

ju  Sage  reicfy  Reißen  würben,  benn  eö  gab  beren,  t>fe 

2000  ©ulben  fä^rlid&e  (Sinfünfte  jogen,  bcffen  fld) 

bamat  fein  ®raf  rühmen  burfte,  55er  reicftfle  9J?ann 

tu  5lugöburg  ftattt  2600  ©ulben  Jaljdi*  (Sinfom- 

menS,  baö  war  $  et  er  »on  2(rgoiu  S)er  Stiftet 

ber  Suggerfctyen  Samilie  erwarb  um  biefe  j$nt  burcb 

feine  J&anblung  ein  SSerm&gen  öon  3000  ©ulben,  un& 

ba8  n?irb  ati  etwaS  ©rof?e3  angegeben,  unb  war  eä 

aud)  ju  Jener  3*&  ©ulben  bamal  war  wobl 

fedjä  heutige  wert&„  S>e§6aI6  war  e8  wol)I  nicfct  wo&(« 

feiler  ju  leben  als  i&eut  ju  Sage,  ginige  5)inge  jwar 

waren  wirflidj  roo&lfeiler,  j.  33.  J&olj  unb  ©ein,  anbre 

aber  gewiß  fciel  t&eurer*)." 

„3"  öffentltd^en  fiuftbarf  eiten  geb&rten 

BefonberS  aud)  bie  Surniere  unb  bie  Schießübun- 

gen**), erftere  rcaren  für  ben  Qlbd  unb  bie  ©efdjlecfy- 

ter,  tefetere  für  biefe  unb  ben  gemeinen  Wann  jugleidj* 

<£)urd?  biefe  f  riegerifdjen  ©piele,  wobei  nicfyt  feiten 

*)  Setgt  STOeifter  ©efcfrtcfrte  »on  3üric&  55  f. 

**)  ©.  oben  @.  401  f.  unb  590  f. 

Digitized  by 



C84 
» 

391ut  floß ,  machte  man  f!d)  $um  <Rrieg8bienfl  gefdjicft, 

treiben  bie  93ürger  in  jenen  ßriten  ju  leiflen  Ratten. 

3>a6  <Sdjießpult>er,  wef<$e8  um  biefe  %<it  erfunben  würbe, 

traute  triele  SSeranberung  in  biefen  ©Riefen  ljer\>or, 

nnb  »eranberte  bie  ganje  JtriegSf unft. " 

„QSomXanj  waren  nnfre  93orfaören  große  Sreunbe, 

aufferbem,  baß  man  auf  allen  «J&octyeiten  tätigte ,  Itfelt 

man  audj  aOe  3aljre  große  93äQe  auf  einem  eigenbS 

baju  erbauten  S  ankaufe*  Unter  biefen  95aüen 

jeidjneten  ffcty  bann  bie  ©ef(^l  e^ter«  Jan  je  be* 

fonbträ  au&  (von  benen  wir  oben  ®.  682  gerebt  unb 

ffe,  fo  wie  bie  £an$fwuben  überhaupt,  anberwartd  be* 

jtyriebrn  fcaben*).  SMan  freiste  juerfl  auf  *er  ©e* 

jtyledjterfhibe  gu  Wittag,  unb  jog  bann  auf  ba$  Janj* 

bau8,  wo  auf  polnifdje  9(rt  getanjt  würbe,  bie  90?  u* 

fif  waren  Binfen  unb  Jßofaunen*  Einmal  war  ein 

Sani,  wo  32  Sifdje  befegt  waren.  2)o<fc  waren  bie 

«fiofien  fdtjeinbar  nicbt  groß,  frd&Ö  ©rofcfyen  auf  bie 

$erfon,  unb  oljne  Steffel  fcatte  man  ffd)  re(fyt  fefcen 

lajfen.  Qnt  ftaßnadjjtgeit  unb  bei  t>er  Slnwefenbeit 

nroßer  Herren  würben  biefe  ©efdjfedjtertänje  gefcal* 

ten,  bei  benen  in  Kleibern  großer  £urii3  getrieben 

würbe  mit  golbenen  Äetten,  JHingen,  perlen  unb  ©bei* 

fleinen.  Srauen  trugen  ©cfyleier,  3ungfcrn  fleine 

£üte,  bie  red)t  gut  ftanben." 

„®odj  ntd&t  allein  bie  ©efcfyledjter ,  au*  baS  gc 

meine  93olf  liebte  ben  $  a  n  g ,  unb  genoß  tyn  nur 

mit  weniger  ©Ijrbarfeit,  bebiente  fidb  aucft  baju  beö 

SanjbaufeÖ ;  audj  im  freien  auf  ber  ©ajfe  würbe  ge« 

tanjt ,  unb  um  ein  geuer  gedrungen  an  gewiffen  $r» 

Pen.    £)a8  QSoIf  unb  bie  ©efd/ledjter  Ratten  gerne 

*)  ©.  oben  @.  407  f. 
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Starren  6ei  ihren  Unterhaltungen,  um  trahrenb  bem 

©peifen  bie  ©efeOfc^aft  mit  Springen  unb  hoffen 

ju  belufligem  5)a$  tvaren  aber  meiftenS  einfältige  ge« 

meine  ?eute,  unb  ju  fcerrounbern ,  tuie  Vernünftige 

an  ihrem  <S#erj  beluftigen  fonnfen.  JDocfc  f)a\U\\ 

ja  felbft  bie  «&5fe  ihre  Hofnarren,  unb  ffe  erfcfye* 

nen  auf  aßen  Sturnieren  unb  6ei  anbern  Sreubenfeften.  , 

<Statt  ber  Safelmujif  fyattt  man  Sei  folgen  heften  einen 

<Sanger,  ber  ein  alberneö  Siebteln  fang/4 

„$)ie  burcfy  vermehrte  £  a  n  b  l  u  n  g  fteigenbe  3Bobf* 

babenheit,  h?eldje  ftd)  in  ben  Vergnügungen  ber  Stabt-* 

beliehner  äußerte,  toirfte  au<$  auf  fünfte  unb  SBiffen* 

haften  toortbeif  baft  ein*  9>efonber8  litt  bie  93  a  u  f  u  n  fl 

anfebnli^e  S3erbejferungen ,  unb  e8  nwrfcen  in  biefem 

3eitraum  fd&on  anfebnlidje  ̂ rtoatgebäube  aufgeführt, 

befonberS  fcon  einigen  ber  reichten  ftamifien ,  unter 

benen  bie  ftugger  rcieber  oben  anflehen.  Sie  $ug* 

ger  trugen  burcfy  Aufführung  groger  unb  fcboner»&au« 

fer  unb  Sßatläfte  jur  93erfd?6nerung  ber  (Statt  nid)t 

wenig  bep,  unb  bie  innere  Shuicbtung  entfyrad)  v»oH» 

fommen  bem  Qleufjern.  3«^  3Jro6c  hier  eine  ©teile  au3 

fcem  SJrtef  ber  SeatitS  Sflbenanuä  an  einen  Sreunb  (um 

1531),  frorin  eine  Slbfdhüberung  ber  $ugger'fch?n  £  äu* 

fer,  ©arten  unb  Jtunftfammern  enthalten  ifl.  (Sr 

föreibt  8S) : 

„ffield)  eine  $ra(fct  (ft  nid)t  in  Slnton  ftugger* 

„£an$  (auf  bcm  ©einwarft),  (5$  ift  an  ben  meifteit 

„Orten  gen>B16t ,  unb  mit  marmornen  ©üulen  unter* 

„ftüfct  2Ba3  foll  ich  *>on  ben  freitläufftigen  unb  jier* 

„liefen  Siwmern,  ben  (Stuben,  (Saien  unb  bem  (Sabinet 

,,be«  J&errn  felbft  fagen,  n^eldjeS  foteof  wegen  be3  *>er* 

33). d.  «Stetten  l  c  @.  82. 
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„Qolbeten  ©ebolfeö ,  als  ber  ü6rtgett  Sieratljen,  unb 

„ber  nicfjt  gemeinen  QiaUtyUit  feineö  23ette8  baä  al« 

„lerfd^onfie  ifi?  (§8  flo§t  baran  eine  bem  £eil«  @e* 

„baflian  gelinkte  Gazelle,  mit  ©füllen,  bie  au8  bem 

„fofibarjlen  £olg  fe(>r  fünfilid?  gemacht  jinb*  2lflf0 

„aber  gieren  i>ortreff(id;e  ÜHalereijen  uon  außen  unb 

„innen.  JWaomunb  gugger8  £au8  (in  ber  Jtlee* 

„fattlergajfe)  ifi  gleid^fadS  fömgfidj  unb  Ijat  auf  allen 

„Seiten  bie  angenefjmfle  5(u8fld;t  in  ©arten.  5Ba8 

„erjeuget  3talien  für  fangen,  bie  nidji  barinn  an« 

„jutreffen  waren,  wa8  finbet  man  barinn  für  tfufl* 

„tyäufcr,  Blumenbeete,  33aunu,  Springbrunnen,  bie  mit 

„@rgbi(bern  ber  ©Otter  gegiert  fiub?  2Ba8  für  ein  präd}* 

„tige8  33  ab  ifi  in  biefem  Sfceil  be8  <£aufe&  üWir  ge* 

„fielen  bie  foniglid;  fran$öfifd;en  ©arten  gu  93(ot8  unb 

„S our8  nic^t  fo  gut.  —  Macfybem  nur  ta'8  «&au8  hinauf 

t/W&MQmr  beobad?teten  teil  fefyr  breite  Stuben,  weit« 

„läuftige  ©ale  unb  Stornier,  bie  mit  (Saminen,  aber 

„auf  feljr  gierlid)e  Sßeife,  gufammengefugt  waren.  2ltle 

„Sbüren  gefcen  auf  einanbev  bi8  in  bie  üWitte  beä 

„£aufe8,  fo  baj?  man  immer  fcon  einem  3totmer  in  e 

„anbre  fommt.  Jgin  faben  wir  bie  trefftidtfen  ©emal&e. 

z/Sebod;  nod)  mebr  rührten  un8,  nacfybem  nur  in18 

„obere  Stocfwer!  gefommen,  fo  oiele  unb  große  Denf* 

„male  bee  5ütertbum8 ,  baß  tdj  glaube ,  man  wirb  in 

„3talien  felbfi  nid;t  mehrere  bei)  einem  ÜWann  finben. 

„3n  einem  Börner  bie  ebernen  unb  gegojfenen  33ilt>er 

„unb  bie  üMi'ingen,  im  anbern  bie  fleinernen,  einige 

„\>on  fofojfaler  ©röße.  9Ran  ergablte  uu8,  biefe£enf* 

„male  be8  Qlltevtbum8  fetjen  fafi  au8  allen  Steilen  ber 

„SBelt,  iwnamlidj  au8  ©riedjenlanb  unb  ©ieifien  mit 

„großen  Jloflen  gufammengebra^t.  OJaymunb  ifi  felbfi 

„fein  ungelegter  *&rrr  von  ebler  Seele/' 
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,,©o  wett9l&enanu8,  9Ba8  ließe  fld;  nidjt  \>o\\  bev 

5?rad?t  bet  ftugget  fagen,  t>ie  in  9lug$6urg  gum 

©pvicfywort  geworben  ift,  unb  Welche  fle  befonberS  an 

tfcren  t&odjjeiten,  bie  mit  ben  babei;  offen*  angeheilten 

£ufibarfeiten,  9ft  u  m  m  e  r  e  ik  n ,  ©  t  e  df)  e  n ,  9?  i  n* 

gelte nn.cn>  bre  furfific^en  bfef*r3«t  weit  übertrojfen, 

fet)en  liegen,  unb  üon  melden  man  in  allen  Gljronifen 

^Betreibungen  finbet,  — " 

£>a3  war  ber  (Erwerb,  welchen  bie  Sugger  burd) 

tbren  blübenben  £  an  bei  erhellen.  2J?an  nannte  i&re. 

©ctyreibfhibe  in  ber  @t.  Slnnagaffe  bie  g  o Iben e,  wegen 

ifyrer  prächtigen  a3er$imingen  34J.  9lufjet  biefer  Samilie 

bereidjette  bie  £anblung  bamalen  nocty  mehrere  anbre, 

uornämlicfc  bie  Qßetfet,  Welche. ein fi  bie$ro\rin$  33ene* 

jnela  in  9lmerifa  eigentbümlidj  befaf?en35). 

S3on  2(nno  1 500—  1 6  00.  „3m  1 6*  3  a  f)  r  f)  u  n  b  e  r  t, 

erjagt  t>.  Stetten  ferner36),  fliegen  $ra$t  unb  5Bobl< 

leben,  Saftet  unb  Sugenben,  aber  autl)  5Öijfenfd;aften 

unb  •Runfie  am  Dürften,  ©ie  Qlugäburger  waten  nad) 

©ebafh  2Münfter3  unb  ©ebafl.  Sranfö  3? •  »®n 

wotylbabenb,  woljllebenb,  prächtig,  in  ©anbei  unb  5Bor* 

Jen  prangifd)  unb  fcoffartig  ffiolf,  fugten  ftd>  an  ©e« 

jierb  ber  Raufet  unb  wa$  barein  geirrt,  einanbev 

ju  übertreffen,  waren  föftlidj  in  ©jfen  unb  Srinftiu 

Die  ©djonljeit  baftger  grauen  wat  berühmt,  fowie  ifyre 

©efprftdjigfeit  unb  Qlnftanb-" 

(SS  gab  aber  aud)  bamal  ju  2(ug8bura  Diele  ge* 

le forte  unb  gereifte  Seute.  Die  Änaben  würben, 

0  nac^bem  jle  in  ben  QUt  eingerichteten  Cdjulen  ben 

34)  t>.  (Stetten  I.  c.  &.  SU 

35)  idem  ©.  77. 

36)  idem  ©.  107  f.  u.  127. 
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erflen  Unterricht  genoffen,  wenn  jie  reiben  Leitern  ge» 

Ij&rten,  vielfältig  nacty  93enebig  unb  bann  auf  Me  fco» 

l?en  Spulen  in  Italien  gefdjicft,  ober  nadj  granfreid;, 

ober  in  große  £anbel$ fttbte  $eutfd/lanb3,  um  fid}  im 

<&anbelgwefen  um$ufel)en. 

3lujjer  ben  Suggern  unb  SBelfem  famen  ju  beit 

retten  £anbefö Käufern  in  biefem  Safcr&unbert 

nod)  bie  Sßaler,  £)flreid)er,  «§odjfletter  unb  mehrere  anbre. 

„föeidjtfyum,  aber  wie  gefagt,  aud?  Ueppigfeit,  war 

nun  auf  ben  fcod?ften  ©rab  gediegen.  —  ÜJfan  lernte 

©uteö  unb  93&fcÖ  auS  bem  Umgang  mit  ben  ©elften. 

5)ie  reidj  geworbenen  @efd?led?ter  sollten  ben  8'uggevn, 

beren  ̂ racfct  wir  oben  gefiltert,  nitibt  nart)flel)en,  unb 

bie  <Stabt  würbe  mit  prächtigen  ©ebäuben  an* 

gefüllt.  93icle  Ratten  zugleich  i&re  ©ommerfrijien  ober 

2ßol?nungen  bei)  fofi&aren  ©arten  in  ben  33orßab* 

ten,  wo  fte  bie  Sommermonate  btnburd;  orbentlid) 

wohnten,  aud)  wofjl  verbotenen  SSotlufhn  nad;biengen. 

SlmbrofluS  «§od?tfetter  Ijatte  unter  anbern  einen  ber 

fojlbarjlen  ©ärten  angelegt,  mit  99anmrn,  Kräutern, 

-Suflgebänben,  $ei*en  unb  Sabern.  3>a«  SSaff^r  ftjrang 

barin  au$  200  Sjögren  unb  würbe  burdj  ein  eigenes 

©afjerwerf  hinein  getrieben»  (Sö  waren  fogenannte 

93erier*2fraffer  barin,  wefd)e  al3  neue  Srftnbung 

bamal  Cum  1500)  angeflaunt  würben.  @o  war  unter 

einem  ein  marmorner  Sifd)  mit  33anfeiu  SPenu 

man  an  einem  ber  baran  Ijängenben  JRinge  50g,  fj 

entfprang  auf  bem  Jifd)  ein  Q3adj,  welker  ben  baran 

©piaenben  ©erb  unb  harten  fcimvegfiifcrte.  2?on  9(uge« 

bürg  auö  in-rbmteten  fiety  bie  Tulpen,  welche  ein 

£einr.  £erwert  im  3af?r  1557  auö  Gonfiantinopcl 

burd)  (Saamen  erhalten  unb  in  feinem  ©arten  juerft 

gejogen  $atte," 
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„%tbre  batten  Sdjlbffer  unb  ßufi^äufer  auf 

brm  Sanbe,  bie  m#t8  eintrugen,  wo  e8  aber  oft 

luftig  genug  jugieng,  man  nannte  fie  Srefi*©üttein. 

3n  alTfn  btefen  ©ebauben  fanb  mau  große  ©ale  gu 

©aßeregen  urtf>  ©efeOfcbaften  ,  woöon  bie  fünften  al 

fresco  gemalt  unb  mit  ben,  überbauet  bety  ben  Gilten 

beliebten  Gammen  nacfy  SBelfdjer  9lrt  gejieret  waren. 

3n  bie ©aalfenfler  fefcte  man  fcfy&n  gemalte@d)ei« 

ben.  ÜWan  machte  bar  in,  wie  aud}  in  ben  kennen  ber 

4?äufer,  Jtojjfe,  ©eweity  mrbJ&Brner  tum  ̂ irftfen, 

«Affeln ,  ©teinbbefen',  Remittieren  u.  bergl.  uon  fd* 

teuer  @io§e  auf,  bamit  prangte  fcor  anbern  baö  *ßa* 

lerifdje  <§auä  auf  bem  Obfimarft,  worin  jitfe  fefcr 

feltene  <&irfdjgeweil)e  befanben." 

„OSey  ber  bamalö  üblichen  ©ftte  be$  oftmaligen  39  a« 

b  e  n  $ ,  welche ,  Wegen  ber  bSufigen  ̂ autfranf Reiten 

unb  ba  man  wegen  Seltenheit  ber  Seinwanb  wol* 

lene  #emben  trug,  feijr  bienlidj  war,  fanb  fl* ,  in  ben 

orbenttidjen  SBo^n^aufern  ber  93ermBgii^en  eine  33aD= 

ftube,  oft  ein  präfyigeS  ßimmex,  welche  noefc  Ijeut 

$u  Sage  in  alten  Käufern  angetroffen  werben.  S)a8 

gemeine  93olf  befugte  bie  öffentlichen  09  ab  er*).  3ux 

4?a  uöratl>»  war  man  um  biefe  3<tt  allerbingö  pro**1 

tig.  9Ran  b.atte ©ilbergefdjirr  *>on  großem SBertb ; 

an  ben  ©läfern  ijl  bie  ©röfie  unb  bie  gefdjnittene  9lr* 

beit  ju  bewunbern,  bann  2nnfgefd)trre  galten 

überbauet  wel.  ÜRan  Ijielt  aueb  Diel  auf  bie  foge* 

nannte  üRajolica.  3n  Seppidjen  trieb  man  au$ 

Hiebt  geringen  SPracfyt;  femer  Ijielt  man  *iel  auf  fünft* 

tufyeä  ©(fyniljwerf  fcon  $ols,  wofcon  alte  Stuben« 

*)  2)iefcn  ©egenftanfc  werben  wir  in  einer  eigenen  3b* 

$anfclung  tarfteflen. 

vi.  44 
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becfen,  Styürgerüfie,  aSettlaben  unb  ©tütyle  no$  3*ug* 

ni§  geben." 
„3n  i&ren  Käufern  hielten  reiche  ßeutc  autf)  gerne 

2lffen,  SJapagetjen,  Sßfauenunb  anbre  frembe 

unb  feltene  Spiere,  J5a3  Stauen jimmer  ffei* 

bete  ftd;  fcradftig  unb  artig,  auej;  nicfyt  fo  jleif,  wk 

Deut  gu  Sage.  2Wan  brauste  ftyon  @ammet  unb 

©eibe,  ©djmucf  unb  (Sbeljieine,  befonberS  golbene  Äet* 

ten,  mit  betten  auejj  bie  Herren  prangten,  beren  grofjte 

tyxafyt  im  $Binter  Sßelgwerf,  ©orncimlid?  ÜHarber* 

pclge  getvefen,  bie  niti&t  3ebermann  tragen  burfte.  — 

„9Jiand)e3  reiche  £au3  ift  burd)  übertriebenen  £uru8 

gu  ©runbe  gegangen.  — £)ie  Sugger,  biefleicf;t  au# 

anbre  JReidje,  gelten  fdjon  Äutfctyen,  unb  Äned?te, 

weldje  bie  Sibreen  ityrer  Herren  trugen ,  waren  fäjon 

geroofjnttd?.  3&reÄüdje  war  fdjmacffcaft  unb  prächtig. 

3ljre  befien  ©eine,  worin  jte  tapfer  aufgeben  liefen, 

n>aren  welfdje  2Betne,  JK^einfatl  unb  üJiabafter,  au& 

toeldjen  man  fciel  SÖefenS  machte  unb  j?e  großen  £ev* 

ten ,  fcere^rte*  ®te  liebten  ÜK  u  f  i  f ,  befonberö  baö  ©in* 

gen  Unb  £autenfytelen,  bep  i&ren  ©aflma^Ien,  Srembe 

würben  fyerrlid)  bewirket.  S)ie$if$e  waren  mit 

Slumen  gefcfymucft" 

„O  e  f  f  e  n  1 1  i  d)  e  33  e  I  u  |i  t  g  u  n  g  e  n.  Sie  $  u  r  n  i  e  r  e 

Ratten  aufgebort,  unb  bie  großen  Sänge  waren  fei* 

teuer  geworben*  £)ie  ©d)ie§en  mit  Surfen,  Qlrmbrufi 

unb  33ogen  bauerten  gWar  nod)  fort,  ber  friegeri- 

fä;e  ©eif}  fiertg  ,af>er  an  gu  ftnfen,  um  bem  «&ang 

gu  Raubet,  ©ererbe,  Jtunfi  unt)  2Sijfenfd?aften  gu  wei« 

$en.  ©a$  33allft)iel  war  beliebt  unb  if;m  ein  eigene^ 

«allljAuS  gewibmet  Srettfpiel,  3Bürfel'unb 

Aartenfpiete  waren  befannt  unb  würben  uerberb« 

liä)  angewenbet.    fflon  bffentfictyen  ©tyauf  fielen 
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ftattf  man  bie  ©piele  ber  SKeiflerfanger ,  wel*e  ntd^t 

nur  felbfl  gebi*tete  Sieber  unb  3}falmen  in  ihren  Sing* 

faulen  üt  ben<ßir*en  gar  fünffli*  abfangen,  fonbern 

aü*  Suff»  unb  Srauerfpiele  aufführten,  juerft  Anno 

1540*  —  ©e8glei*en  bie  ©*u.l«(5om&bien  in 

ber  lateinif*en  ©*ule,  Wet*e  200  3ahre  ff*  erziel« 

ten*)*  Sin  &e*tf*ulen,  ©eiltänjern,  «§e« 

gen,  $ferbe-ftennen,  (®lücf  Stopfen)  unb  berglei* 

*en  hat  e£  au*  ni*t  gemangelt,  —  unb  ba8  waren 

Selufligungen  ni*t  nur  für  ben  fß&bel,  fonbern  au* 

für  gebilbete  Seute,  felbft  für  Srauen.  SJorn  3agen 

gab  e3  grofce  Sreunbe,  belegen  gelten  bie  3?ei*en 

grofje  $unbe  unb  foffbareS  3agbgeug.  Sie  fofibarflen 

Seliiffigungen  aber  waren  bep  «&o*jeiten  (au* 

wobt  Saufen  unb  anbern  gamilienfeften)  unb  ©afie* 

regen,  wo  eineö  ba$  anbre  ju  übertreffen  futtyte.  S)ie 

$ßra*t  ber  Suggerif*en  £o*geiten  (fle^e  oben) 

Ahmten  anbre  nad).  3emebr  bie  ©  e  f  *  e  n  f  e  ber 

©afie  betrugen,  beflo  mehr  griffen  ff*  bie  33raut« 

leute  unb  ihre  (Sltern  an.  Jan  je  blieben  bäbeo  ge* 

wöbnli*.  SDie  Sugger  unb  anbre  rei*e  ©ef*led}ter 

fteOten  au*  öfters  Sa§na*t3s£uflbarf  etten  unb 

prä*tige  ©glitten fahrten  an,  biefe  waren  aber 

für  bie  meiffen  gu  foffbar.  (3m  kleinen  traten  e3  biet* 

na*,  unb  ©djlittenfahrten  unb  3Ba5feraben  waren  ge* 

w&hnli*e  2Bin  terf  reuben.)  Unter  bem  iß&bel  war 

Sit*  baö  Sügen  eine  erbauli*e  unb  wohl  auSgefon* 

nene  Suff&atfeit*  ©enn  man  weift,  baf?  greife  baradf 

gefegt  worben  ffnb,  wer  bie  argffe  Süge  erbenfen 

*)  Umftanblich  oben  @.  347—378.  &on  tiefen  unb'bcn 
folgenben  SofföbelufHgungen. 
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f&nnte.  <§ö  flefd)al?  be$  ©elegenbeit  beö  großen  <£djie* 

gen*  1509/ 

„Qu  ben  guten  (Sigenfdjaftcn  unfrer  SSorfafcren  bür* 

fcn  wir  oornämlid?  redmen  i  Greil  ©fer,  mit  bem  jeber 

fetnerSleligion  jugetfcan  war,  t&re  QRifotfyatigfeit, 

welti&e  ftd?  in  uuftfti  unb  woftft&ätigen  Stiftungen 

äußerte,  unb  if?ren  ̂ Patriotismus ,  bann  bie  Unter  jiü* 

fcuitg,  weldje  fie  fünften  unb  £Bijfenfd)aften  fd?enften. 

„kluger  ben  aSerfdj&nerungen,  wett&e  bie  ©tabt  *Hug£« 

Burg  bur$  bielc  Jßrioatgebaube  im  16.  3abr&unberr 

erhielt,  erhielt  ffe  beren  eben  fo  Diele  burd)  öffentliche 

©ebaijbe:  j.  SB.  baS  9Jatljbau$,  3^wg^u8  u.  f.  x»* 

an  Äirdjen  unb  Garßen)  burd)  fdj&ne  ÜKalerepen  an 

benfelben  unb  in  benfelben,  burd)  503  äffe  riet  tu  ngen 

unb  prächtige  Springbrunnen.  S)te  ©tabt  erhielt  ba* 

burd?  einen  ©lanj,  ber  groger  war,  aü  ber  metfien 

3fleflbenjftäbte ;  unb  nod)  ie&t  bewunbern  wir  bie  ®e» 

fdjicflidjJfU  ber  Ämtjilcr,  weldje  aDe§  biefeä  angegeben 

unb  (üiögefübtt  baben.  — " 

„«Bon  Anno  1600—1700.  9luf  biefe  ßeitm  M 

S&djlftonbS  unb  beö  2BoJ)Q*ben§  folgten  nun  ju  9ln* 

fang  be$  17.  Safc&unbertö  für  2Utg$burg,  fowie  für 

ganj  $eutfd}tanb  3eiten  beö  SIenbö  unb  ber  SJerwu* 

fhuig,  wä&reitb  bem  30ia&rigen  Jtrieg  &on  1618  btö 

1648  37),  SWeDrercmal  war  bie  ©tabt  *>on  fremben 

Sßblttxn  befe|t,  balb  son  ber  fat&oüfdjen,  balb 

öon  ber  e&angelif  djen  Sßartbety,  unb  eben  fo 

oft  einbette  fldj  aud)  baß  Regiment  unb  ber  Suftanb 

ber  beuben  3MigionMPartljetyett,  in  metti&e  ftti^  bie  Sur* 

gerfdjaft  tbeüte.  £unger8noll?,  $efi,  rieben  bei)  60,000 

37)     ©ietten  1.  c.  152  f.  160  f: 

Digitized  by 



693 

SRfnfd^fit  auf,  bie  @tabt  erlitt  alle  ©djrecfen  beß  Jtrtegg 

unb  mufiie  ungeheure  Siranbfdjafcungen  gafyfen.  ©ie 

Solgen  bafcon  waren  9lrmutb  unb  Crlenb*  9We$  ©e* 

werte  lag  barnieber,  bce  mäd&tigflen  «§anblung*n'  gin* 
gen  ju  ©runbe  uttb  fcerm&glidje  Seute  famen  an  b*n 

95ettelfiab*  ©efammelte  «Runftftyäfce  würben  jerflreut, 

JtünfHer  fa§en  müfjig  ober  floben  avti  b*r  fetabt.  Sflodf 

tonnte  man  ffdj  ber  gewohnten  Utytrigfeit  nitfrt  galt} 

entfdjlagen,  felbfl  in  biefen  erfarmlidjen  t&ittn.  3Me 

Dfmgfeit  war  gezwungen ,  bie  $ra$t  ber  «$oä>$eiten 

einjufd)ranfen  unb  ba3  Becfren  auf  brmfiaftbe  ju  *er« 

bieten.  3a  feibfl  STOaöqiteraben  waren  ju  Safcnacbtjeitett 

ntdjt  ungew&bnltcb ,  bo*  bie  ftd)  babei  finben  laffeti, 

mögen  unbefonnene  QRenfdjen  unb  Dffatae  von  ber 

©efafcung  gewefen  fepn,  bie  ftd)  um  ber  fflurger  gfenb 

nidjt  befümmertem  SSemünftige  £eute  nahmen  nidjt 

SJjeil  baran  unb  immer  weniger,  je  langer  bieffe  Seiten 

bauerten.  O!  wie  traurig  mag  eß  unter  ibnen  juge« 

gangen  fetyn.  SWan  fam  wenig  in  ©efeQfdjaften,  man 

jlofc  vielmehr  einanber,  benn  aO*8  war  traurig  imb 

niebergefölagen,  mif?trauif$  unb  feiribfeKg.  Sfladjbem 

biefe  ©rangfale  (feit  1628  befdnbetö)  nun  20  3a$re 

lang  gebauert  hatten,  erfdjicn  enblidfj  bie  ©tunbe  bet 

ßrl&fung  mit  bem  9Beftp&alif#en  trieben  1648, 41 

„ dlati)  unb  nadj  erbolte  ftd?  bie  93urgerfclj>aft  witbet 

auö  bem  erlittenen  (Stoib,  bie  ©tabt  fam  wiebet  eilt* 

por,  gwar  war  bie  «fcanblung  fein  a3etglei<$  meb* 

gegen  bie  ber  alten  Seiten,  bod)  erttftunben  balb  nett* 

Käufer,  welti&e  bie  alten  einigermaßen  erfriert.  Sie 

fiernwanb  ging  no<$  in  alle  Sanbe.  $>a$  (Sattunbrtttfm 

würbe  eingeführt,  aerfdjiebene  ftabrifen  famen  in  guten 

©ang.  ©er  gemeine  SWann  hatte  Serbien!*,  unb  bie 

Seiten  waren  jiemli^  wo&lfeü  tvegen  föwatyr  Stolf«' - 
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menge,  6i$  gegen  (Snbe  beö  3al)rljunbert$ ,  wo  man 

auf  atterfeij  SBeife  Srembe  anlocfte,  bie  ffcfy  Ijier  an« 

festen  unb  bie  Sßolföjafcl  bermefjrten»" 

„516er  bie  (Sitten  batten  jfdj  feljr  öeranbert,  man 

fonnte  pdf?  lange  nic$t  gufammengeroofjnem  Sesjbe  9?  e- 

ligionötfoeüe  Getieften  mit  einiger  Sitterfeit  ein 

foimlidjeä  Slnbenferi  an  vorige  Unten.  —  war 

aud)  im  9totlj  ful)16ar,  ber  aul  ße^ben  feilen  jufam* 

mengefe|t  war,  eöfam  me&rmalS  ju  heftigem  Auflauf." 

f/S)iefe  Spannung  ber  ©emittier  fiörte  bie  ©efeOigfeit. 

3)ie  Herren  giengen  jufammen  auf  ityre  ©tuben  unb 

(Saffebaufer,  bie  ©emeinen  in  bie  SBcin*  unb  93ierljaufer, 

man  l)ie(t  ftet)  in  gefdjlojfenen  ©efeDffc^aften  jufammen. 

33alb  rig  audj  bie  Ueppigfeit  njieberum  ein  unb  jeigte 

fiel)  in  fofl6arem  ©djmutf  unb  Kleibern  unb  in  foft» 

barem  £au8rat&,  befonberS  aber  in  gut  (Sjfen  unb 

£rinfem" 

„Qut  JMeibertradjt  liebte  man  um  biefe  3«* 

öomamticij  bie  f(Jjroar$e  garbe,  ju  greub  unb  Seib. 

33epbe  @efd)led)ier  famen  fcon  je^er  feiten  jufammen, 

bodj  gaben  bie  o  (t)  j  e  i  t  e  n  baju  öfters  ©elegenfteit ; 

baju  würbe  geroö&nltö)  ber  ganje  ülati)  unb ,  bie  Jfauf« 

mannfdjaft  gelaben,  wenn  j.  33*  ein  @d)ufter  ober 

©cfyneiber  eine  9Kagb  au8  einem  ttoweljmen  £au$  Ijeu* 

ratete,  ©od?  Ratten  bie  Herren  befonbre  Sifdje  unb 

bie  grauen  befonbre,  unb  ffe  fyradjen  ftd)  mä)t,  btö 

ber  £an$  angieng.  SSie  ju  £od)jeiten,  fo  nnirbe  audj 

gu  fieidjenbegangniffen  aHeS  aufgeboten»  3m  £aufe 

ging  e$  orbentlidjer  SBeife  nid)t  prächtig  gu*  grau, 

«Rinber  unb  üHagbe  Jjielten  fi$  in  einer  ©tube,  unb 

bie  SRaljJgeit  n>urbe  bon  i&nen,  bem  «öerrn  unb  Jined?« 

ten,  an  jiner  Safel  ober  boti&  in  bemfeI6en  Qimmtx 

eingenommen»  SSurbe  eine  93raut  Don  tyrem  ©räutigam 
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befugt,  fo  gab  mau  t^nc  einen  eigenen  3 iftf)  im  SÖinfel 

be«  3immer8  unb  fleHte  eine  ©^onifdfje  Sßanb  um  ffe 

ijer,  bamit  jte  allein  waren.  S)ie  Herren  gelten  fld) 

in  iljren  <S<t?mb*  unb  %beit8fiuben  auf.  3n  iebem 

guten  <§aufe  war  eine  Sßrangfiube,  jierlid)  gefcufct, 

in  ber  man  99efudje  annahm  unb  Jtränjfein  Ijieft. 

S)a&  fcorneljmfte  Limmer  bernadj  war  bie  Äüdje.  ©iefe 

würbe  mit  glanjenbem  ©efdjirre,  bie  man  fonfl  ju 

nichts,  a(S  jum  ©djmutf  brauchen  fonnte,  gejiert,  unb 

bei)  »ielen  fo  eingerichtet,  ba§  SSorbeygetyenbe  i^ren 

©lanjamb  ©djön^eit  bon  ber  ©trafje  herauf  bewun* 

bern  fonnten." 

„S)ie  Srjieljun  g  War  in  bet  <&aufctfat$e  gut,  man 

fyielt  bie  jungen  Jeute  jur  ©otteSfurtifjt,  SBijfenfdjaften 

unb«&au8baftung  an,  bernadjläjjigte  aber  bie  ©ittenfler* 

feinerung.  ©urcb  häufige  Sieifen  würbe  biefem  abge« 

Rolfen  bty  »ielen.  üWäbcf?en  Ratten  i&re  $up£enfiu» 

ben,  bie  oft  bi$  1000  ©ulben  unb  mel)r  $u  flehen 

famen,  unb  womit  j!e  jW),  biö  ffe  Sräute  würben, 

unterhielten.  (£8  war  atleS  in  i&nen  enthalten,  wa8 

ju  einer  £auS  Haltung  geb&rte;  bagegen  lafen  bie  grauen* 

jimmer  wenig  unb  föled)t." 

„93on  öf f entließen  ßuftbarf etfen  waren  bie 

Irinf-unb  ® c^ufeengefellf haften  bie  £aupt* 

fa$e.  5)ie  ©djaufrieie  ber  STOeifierfänger  unb  ©djülcr, 

bie  gecfytfdjirfen ,  £&ierlje&en  u.  f.  w.  bauerten  nodj 

fort  ju  gewijfen  QtUtn,  unb  bie  Äübel«3?euter 

befolgten  ben  3J6beI  burd?  lad^rrltd^e  Uiac&abmung  ber 

Surniere.  Qux  Sa  fi  nadjtje  tt  waren  juweüen 

Siebouten,  würben  aber  wenig  befugt;  befio  gr&ber 

trieb  ber  Sß&bel  feine  maölirten  Umgange  ju 

$ferb,  ju  guf?  ober  im  5Bagen,  biß  jle  abgefäjafft 

würben.    SBey  un  fiußbarfeiten  ber  gejltteten  2eute 
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{jmfdjte  überfragt  eine  ßrnflJjaftigfejt  unb  ein  fteifeö 

SSefen,  weldjeö  bett  ftremben  wenig  gefieL" 
So  weit  ü.  Stettens  ©emalbe  bet  Sitten 

unb  be$  Ijauölidjen  unb  gefetligen  3uflanbed  ber  33e* 

wobner  &on  91  u  g  8  b  u  r  g ,  —  baö,  mit  Wenigen  3D?o* 

bificationen,  auf  ade  Stäbte  $>eutfd>lanb$  anwenbbar 

i% — unbumfp  fdjafcbarer,  baeä  nicfyt  einen  ein* 

jelnen3^i^Aum  begreift,  fonbern  t»on  ben  älteren 

Seiten  ,bi8  jum  9Infang  be8  vorigen  3abt&unbert8  reidjt, 

audj  bon  einem  9Ba«ne  berrüfcrt,  bei:  als  grünbli« 

ä)tx  Sorfdjer  in  ber  ©efdjicfcte  feiner  SSaterjiabt, 

befonberö  in  beren  Sulturtoerbältnijfen ,  riMjmlictyfl  be* 

fannt  ijt  2>er  übrige  Sfceil  feinet  *8ii($8,  auö  welkem 

wir  biefen,  fo  mel  möglich  fcoflfiänbigen  5lud$ug  maefy* 

ten,  befdjaftigt  ftdj  mit  ber  £unjl*@efcfctcljte  unb 

ben  merfwürbigjien  gatiö  brr  Stabt  SlugSburg,  unb 

biente  feiner  1779  erföienenen,  im  3al?r  1788  aber 

mit  bem  gweiten Sijeil  aermeljrten  Äunfl*,  ©ewerb« 

unb  «§anbwerf  $=©efd)itöte  ber  Stabt  9lug3burg 

gum  33orIaufer.  Ritten  wir  bodj  von  redjt  fielen 

©tobten  folefce  Säuberungen!  ©ann  ließe  eine 

Sittengeföidjte  beö  93urgerfianbe?  moljl  balb  barauS 

jufdmmen  fefcen. 

95on  einzelnen  Venoben  laffen  fl<$  nod)  raofcl 

fcie  unb  ba  berlep  Säuberungen  auffinben,  bie  gleicfc« 

fotlS  fe&r  fdjafcbav  finb,  unb  um  fo  föä&barer,  wemt 

jte  Don  9lugenjeugen  berrübren«  — 

93on  biefer  9lrt  ifi  benn  audj  baä  ©emalbe  ber 

Sitten  unb  ©ebräudje  unb  beö  fcauSlidjen 

£  e  b  e  n  8  ber  93ewo&ner  bon  3  "  r  i  0)  bom  3al)r  1555, 

weUbe8  QUojjfiuß  o.  Orelli  in  feinen  Briefen  an 

feinen  ©ruber  ju  Socarno  entwirft,  Wrfcfce  ffti^  feiner 

«iogra^ie  angelangt  fhtben,  bie  fein  SRacljfommling 
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fcerauögcgeben,  unb  aus  ber  wir  einiges  beö  ffiidjf igflett 

bieder  ®e$6rigen  auäbebeft  wollen  98), 

93on  Anno  1555 — 1575.  „S)ie  SJJrebiger,  — 

„fefjreibt  er  unter  anberm — l?aben  bier  (in3«ti<S>) 

„fo  gut  wie  anbre  Surger  «&arnif$  utib  <5pit$, 

„Die  blanf  tfolirt  an  einem  ffc^tbareit  Drt  im  £aufe 

„ober  »oflenbä  in  ber  ©tubierftube*  ̂ arabiren.  iJbeolo» 

„gu3  Sauater,  ein  fdjbner  2Kann,  bat  eine  fo  foflbare 

„SSaffenrüftung ,  a(8  man  fle  bei)  einem  bitter  finben 

„fann.  Unb  biefe  ©äffen  {fnb  nidjt  blod  eitler  $runf- 

„$te  ®eifili*en  f<fcaffen  fub  foldje  an,  baS  Verlan* 

„mit  eigenem  Seib  im  Sali  ber  Slotf)  gu  frefdjüfcen. 

„©et)  (Sturm  unb  ©eläuf  finben  fte  $<fy  mit  aubern 

„bürgern  öermiftyt  ein,  i&re  angewiefenen  Sofien  gu 

„begieben:  baö  fie^t  warlid)  gut  auö;  unb  e$  ma^te 

„Dielen  (Sinbrurf  auf  midj,  befonberö  wenn  idj  an  bie 

„Dolgen  unb  furgen  9Hejfer  badjte,  welcfce  bie  3*alie- 

„mfdjen  Reverendissimi  unter  ben  Äutten  unb  Sßrie* 

„fterröcfen  tragen,  unb  anjktt  bie  Sriebenßljanb  gu 

„bieten,  jiugö  einen  meudjelmorberfdjen  ©tieft  fcerfefcen. 

„D$ne  einen  furgen  SDegen  an  ber  ©eite  f&mmt  fein 

„SPrebiger  auf  bic  Äangel  3  V 

„$>er  gemeine  2J?ann  I)ält  melje  auf  einen  ljub* 

Wen  «fearnifdj ,  alä  auf  ein  bübfdjeS  Jtleib,  unb  l)alt 

i&n  immer  fe&r  btanf .  91  e  i  $  e  93  u  r  g  e  r ,  bie  felbft, 

ober  beren  SJorfabren,  im  Selb  gebient  ijaben ,  fudjeu 

eine  Sßradjt  barin,  öiele  unb  fdj&ne  unb  fcerfdjiebene 

3Baf  fenrüftungen  gu  fcaben.    «e?  ben Dffigieren, 

38)  SUovfxu*  &on  Orefli.  Sin  btogra^iftfer  Serfucb  t>on 

©.  t>.  O.  »•  33.  8.  3üri#  1797.  ©.  430  bi*  500. 

bef.  ©.  453  f. 

39)  Sergl.  SReiflcr  ®efäi#te  ber  ©tabt  3üricb  6.  177. 
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bie  bc^  ben  Kriegen  in  SWaptanb  gewefen,  ftnbet  man 

ganje  MufWammern ,  unb  barin  nidjt  Wenig  eroberte 

franjbflfdje  SBaffen  als  Srofcljaein  ©aöort  wirb  ge* 

wi§  »on  bcn  männlichen  <§rben  nidjtS  fcerfauft,  unb 

felbji  bie  Softer  finb  flolj  barauf  unb  fudjen  ffe 

ifcrem  (§l)emanne  afö  SSrautfcfyafc  {umbringen." 

„$)em  $ang  ju  foflbaren  SBaffen  ffeljt  bie  JDbrig* 

feit  burc$  bie  Singer,  anbre  9lrten  öon  $ßrad)t  fudjt 

fie  einjufdjränfen.  Damit  aber  bie  Bürger  im  21  n- 

fauf  ber  SBaffen  nidjt  betrogen  tt>erben,  fo  ftnb 

jtoety  erfahrene  JHätlje  oerorbnet,  wetdje  bte  £arnifäi>e, 

fo  in  ber  ©tabt  oerfertigt  ober  oon  gremben  jum 

SSerfauf  herein  gebraut  werben,  unterfudjen  muffen; 

in  bie  md)t  probljattigen  wirb  ein  Sod&  gefc^fagen/' 

„5)a8  fragen  ber2>oM?e  ip  in  berStabt  unbfianb» 

ft^aft  »erboten,  wer  aber  in  ein  frembeS  Oebiet  reist, 

mag  fiety  wajfnen  wie  ibm  gut  biinft." 

„S)er  friegerif^e  ©eiji  be£  33olf8  jeigt  ftc3&  ni$t 

nur  beo  Srwadjfenen  in  ibrem  £ang  ju  fronen  Staffen, 

friegerifdjen  Hebungen  unb  fielen;  audj  unmünbige 

ober  falber  wadjfene  Jtn  ab  e  n  lieben  feinen  QtittoxtxÄb 

mebr,  a!8  unter  fidj  ju  friegen  unb  militarifc^e  Um-» 

juge  nadjjumadjen*  SÖeil  biefeä  aber  mitunter  blutige 

Slbtft  gab,  fo  fanb  bie  Öbrigfeit  gu{,  biefe  ©efedjte 

ju  unterfagen,  unb  beftimmte  bagegen  gewiffe  &titm, 

in  wetzen  bie  Jtinber  in  ber  ©tabt  unb  auf  ber  Sanb* 

fcfcaft  unter  2luffld)t  im  $feilfd;ie§eh  unterrichtet  wer» 

ben.  ©ie  Sreffer  erbalten  greife  au8  bem  Slerario,  unb 

bem  «Knaben,  ber  fein  eigen  Qlrmbrufl  $at,  wirb'8  au8 

bem  @tabt*3eug(?au8  gelieben*)/' 

*)  3Son  biefen  Uebungen,  fie  werben  £ätföf#iefien  ö*< 

nannt,  ftefce  fcorne  ©.  594  in  ter  Süimcrfimg. 
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„  SA«  93urger  gelobt  eiblid)  an,  feinen  $anjer  unb 

SBaffen  nid)t  oerfaufen,  er  tyabe  bei\n  anbre  ange* 

fdjafft.  3)iefer  SSerorbnung  h?irb  genau  nachgelebt, 

weil  aud)  in  griebenöjeiten  ber  Bürger  feinen  Sag 

filier  tfi,  feine  SBaffen  n&tfcig  ju  Ijaben;  j.  39.  bei 

Seuerlarmen,  bie  jebod^  feltener  finb  alä  man  bei  ben 

tiefen  fernen  Käufern  fcermutfcen  follte*  5tu§er  btc- 

fem  ffnb  tagltc^  93urger  unter  ben  ffiaffen,  welche  bie 

Korten  betoacfyen." 

93on  Äleiber»  unb  2luf roanbös ©efefcen 

fcfyreibt  40)  jOrellt  unter  anberem.  „93ei  Der  allgemeinen 

Neigung  ber  Qixxtyx  gur  ©itteneinfalt,  befonberä  feit  ber 

Deformation,  ifi  bie  Äleiberpracljt  nidjt  gro§.  ÜHan 

tragt  jn?ar  fammetne  unb  feibene  Mode,  aber  jle  finD 

feiten,  unb  fommen  meifi  nocfy  t>on  ben  SBätern  $er; 

bamit  aber  ber  Qluftvanb  in  ©cfyranfen  bleibe,  fo  fcer« 

bieten  bie  ©efefce  ®olb*unb  ©il6erfd)nure,  womit  "ffe 
juroeilen  befe$t  würben,  fo  aucty  bie  ganj  feibenen  ÜHan* 

tel ,  unb  bem  Srauenjimmer  bie  mit  perlen  unb  Sbel* 

fMnen  befe|ten  (getieften)  Äopftüdjer,  bie  in  ber  Sljat 

feljr  foflbar  toarem" 

w23on  Qtit  ju  3*i*  ntuften  über  ungejiemenben  un> 

unnatürlichen  Schnitt  unb  gorm  ber  Jtleiber, 

befonberS  ber  £ofen,-  93erorbnungen  ergeben.  So  gegen 

bie  $[uber()ofen ,  bann  gegen  bie  ju  fefyr  anliegenden 

«pofen,  gegen  bie  foanifdjen  aufgefüllten,  unb  mit 

vielfarbigem  3*ug  u*b  geibenjioff  gefütterten  «£ofen, 

auf  toeldje  bie  JRitter  unb  9lbelid)en  au8  eigener  Srfin* 

bung,  iljre  Surnierbelme  unb  38appen  auf  bteJtnie 

ftiefen  liefen,  unb' an  Wefelen  bie  uralten  gefolgerten 
Säfce  angebracht  trorbem  3)iefe  ÜKobe  blieb,  toeil  feine 

40)  JÖretli  1.  c.  ©.  457-462. 
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Su§e  barauf  gefegt  war ,  wir  fanben  jte  fe§r  poffkr- 

li<t).  £>ie  ungeheuren  jWei*  unb  breifadjen  J&aföfran* 

fen  mußten  in  ein  einfaches  @efrb§  umgemobeit  tvtx* 

ben.  ©o  wenig  man  ben  Scannern  ba£  Sluäforeite« 

ifter  JMetber  erlaubte,  ebenfo  wenig  wollte  man  er* 

Iauben,  baß  bie  Stauen  unb  S&djter,  bur<(j  ein  alpt* 

lidjeS  fragen  großer  runber  SBulfien,  ober  wenn  * 

fie  auf  StauerbaftigWt  faben,  bergteidjen  eifern  er 

3linge  unter  ben  3? o cf e n  fW>  aerunflalteten,  burcf? 

bie  ffe  »on  ben  Senben  fjerunter  eine  girfirlf&rmige  ®e* 

flalt  befamem  3*6*  geben  fle  wieber  fcftfanf  wie 

bie  9iatur  ffe  gefdjaffen  Ijat  *)•  Ungeheure  Bermel,  weldje 

juweilen  bicfer  waren  aiö  bie  Srouen  felbft,  bie  fie  ben 

ÜJtannern  nadjmadjten,  würben  ibnen  gleidtfatfä  verboten." 

„©djworen  unb  fluten  wirb  febt  oerabfdjeut, 

unb  jebem,  ber  einen  Slucfy  b&rt,  ifl  bei  gleidjer  ©träfe 

geboten,  ben  Sluctyer,  9Rann,  ober  SBeib,  ju  jwingen  ben 

©oben  ju  fuffen,  unb  einen  ©djitling  für  jebenglud) 

ju  jafclen,  ba$  ©etb  muß  er  btm  erfien  armen  üWenfdjen, 

ber  iljm  begegnet,  um  (SotieSwiHen  geben*  Sie  Sluöübung 

biefer  SSerorbnung  ifl  feiten,  Ijat  aber  woljltbattg  ge* 

wirft/' 
lieber  3*it***treib  unb  gefelIfdjaftU<$e  2e* 

benö weife  erjagt  ÖreHi  feinem.  93ruber41): 

(Sßom  Sangen  unb  ber  Sangmufif,  öom&rei* 

fließen  unb  Saßna<#t8i>off en,  unb  ben  Marren 

ober  SJoffenreißern,  wetöje  babei  belußigen  mußten,  baben 

wir  fd^on  früher  baö  Sföttyge  an  anbern  Orten  **) 

*)  Sine  merfrotirbige  ©pur  be$  Sntfle&enS  ber  9? ei f- 
rotfe  in  früher  ̂ tit 

41)  Greift  1.  c  ©.  462. 

**)  Son  Sanjfreufccn  f.  oben  ©.432  f.  unb  588  f. 
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ausgehoben,  unb  wtoeifen  olfc  barauf.)  3um  Spie- 

len, fährt  «  fort,  bat  ba3  (Bolf  ̂ ter  wenig  $ang. 

tHotJj  babe  idj  in  feinem  SPrtoatbauä  ftyelen  gefebw, 

wohl  aber  im  Srett  auf  ben  3"nft^-  ©eitbem  bie 

mügtgen  3Jriejler  gum  Steil  na#  ber  Deformation  bie 

©tabt  geräumt  baben,  bat  ftety  mit  ihnen  biefe  Sieb* 

baberei  oerloren.  2)ie  gewohnten  Spiele  roaren  33  r  ett« 

unb  Sdjacbfpiet;  mfcbjebene  einfache  harten* 

fpiele,  bei  benen  ba$  ©lud  atleS  Unit  ohne  vieled 

giac^benfen." 

„©tymnafHfdje  Spiele  finb  ungewohnt,  man 

muffte  benn  baö  Äegeln,  Weldjeö  bie  Sdjweijer  unb 

sie  SanbSfnetihte  aiufy  bei  bem  gemeinen  SSolf  in  3ta» 

iien  eingeführt,  unb  ba$  Jufdjen  unb  ©tbfeln 

barunter  rennen.  2>a3  erflere  iji  eine  9lrt  SJlaiHc« 

fpiel,  unb  ba$  lefctere  6eftefjt  in  ber  33ebenbigfeit>  eine 

Äugel  in  einem  engen  Äreiä  oon  (Spielenben  mit 

Stbcfm  fo  gefdjimtib  herum  ju  treiben,  ba§  fie  bei 

einem  ober  mebrern  sorbeifpringt,  obne  fca§  fie  fie  mit 

ihren  Srocfen  berühren  f&mten.  SBemt  ihnen  baö  et» 

lidje  mal  begegnet,  fo  haben  fie  ba8  Spiel  uerlere«. 

©ad  gemeine  SSolf  belufiigt  fi*  mit  (Srrathen,  ob  ber 

©egenpart  eine  gerabe  ober  ungerabe  Satt  Pfenninge 

in  ber  «&an&  bätt.  Sffier  ein  t>erfrotne$  Spiel  fpielt, 

jablt  eine  Warf  ©Über  «uge,  unb  wer  fein  Simmer 

baju  gelieben,  ba3  boppelte;  fpielt  er  aber  felbfl  mit,  baä 

fcretfadje.  Srlaubt  waren  99rett  unb  Scfyad?,  unb  ben 

«anbleuten  ba$  Äegelfriel." 

„S)a  San;  unb  Spiel  ben  3"^*™  bn  ihren  gV*  . 

feflfdjaftlichen  3ufammenfunften  verboten  tvar,  fo  fudj* 

ten  fte  fottbe  bureb  Srinfen  gn  beleben,  unb  trie* 

ben  baö  3utrinfen  ober  ©efunbbeit  trinfen  bi«  jur 

Unmäftigfeit;  obf$on  ffe  in  ihrer  täglichen  «£au3bal* 
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tung  feljr  ma§ig  leben.  (£3  tourbe  ba&er  geboten,  ba§ 

auf  eineö  ©efetlfchafterS  ©efunbheit  nur  einmal  toafc* 

renb  bcrfelben  aRabljeit  getrunfen  Serben  fotle,  unfc 

niemanb  jugemuthet,  baö  ©lad  ,  ben  Secher  ju  leeren, 

bei  fünf  Schilling  ©träfe*  ©er  auf  ber  Strafte  6e* 

trunfen  gefehen  wirb,  trirb  gleichfalls  um  5  ß  gebfiftf, 

itnb  ̂ at  er  fo  üiel  getrunfen,  ba§  er  ben  SBein  nicht 

behalten  mag,  fotf  er  in  ©efangenfäjaft  geführt  n?er* 

*  ben ,  unb  bafelbfi  eine  0tati&t  auf  Stroh  Hegen ,  unb 

eine  üWarf  ©über  93u§e  jaulen,  ©eit  btefen  93erorb=- 

nungen  geljt  e3  bei  ÜHahljeiten  unb  in  ©efetlfd^aftcn  fefcr 

befcheiben  ju,  ohne  {>a§  ber  Sro^finn  üerfc^cuc^t  roorben." 

„3m  SBinter  ifl  e8  eine  fafi  allgemeine  SBefuflt- 

gung  ertvachfener  3unggefetlen,  unb  junger  @hemänner 

unb  Svauen,  $u  Stacht  an  ga^en  ©äffen  auf  f  leinen 

©glitten  ju  fahren,  tveWje  mit  Schellen  unb  fielen 

eifernen  (Ringen  behangt,  ein  lautet  ©et&fe  mächen, 

ba3  buräj  Saäjen  unb  Saueren  oft  biö  jum  tobenben 

Sarm  fteigt ,  fonfl  bis  ÜRitternac^t  bauerte ,  nun  aber , 

ber  JRuhe  ber  2llten  toegen  bis  um  neun  Uhr  einge* 

fchrSnft  ifi." 

„So  tvie  in  Stalten  baö  Solf  fleh  JU  Stacht  mit 

Singen  auf  ben  ©äffen  betufiigt,  fo  fanben  wir  e* 

auch  h'er  gtemliti^  im  Sraud) ,  nun  ifl  baS'  unterfagt, 

fobalb  eS  fo  bunfel  geworben,  ba§  man  einen  nicht 

mehr  erlennen  fann,  baju  gaben  ©pottlieber  93eran- 

laffung}  überhaupt  werben  nachtliche  Unruhen  unb 

-Saroten  nii)t  gebulbet.  5)a  ber  gemeine  üJJann 

um  6  Uhr, 'unb  ber  93ornehme  aufs  fpatefie  um  7 

Uhr  ju  flacht  fpeiöt,  fo  ifi  um  8  Ubr  in  bei: 

Strafen  beS  SBinferS  eine  Sobtenfiitle,  3m  Sommer 

fleht  man  bis  um  biefe  Qtü  ganje  Haushaltungen  au 

ben  genftern ,  ober  auf  ben  SHuhebanfcn  an  ben  $au8* 
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tbfiren;  eine  33iertefflunbe  fpäter,  nod)  am  bellen  3ag, 

geht  bis  auf  eine  Heine  3lu§nahme  alleö  gu  Sette; 

bagegen  ijl  mit  $  a  je  8  a  n  6  x  u  ä)  au$  lieber  alles  rege, 

„Sine  fonberbare  Sitte  iß  bie ,  ba§  biefelbe  %xau, 

welche  ate  fi  e  i  e  n  U  b  e  r  i  n  in  ihrer  ftywargen  Älei* 

bung  in  ben  ©tragen  ber  ©tabt  burdj  einen  Aufruf 

ju  ben  Seichenbegaugnijfen  einlabet,  aucö  befleQt  iji,  in 

berfelben  traurigen  Xxafy  bie  <§o$jeitgäfie  auf  bie 

£od)jeit  gu  bitten/' 

„Aufrichtig  ift  bie  Stauer  um  S3erft orten e, 

welche  nidjt  allein  im  fragen  ber  fctywarjen  Älei* 

bung  (»on  gwei  gangen  %af)xtn  6id  gu  fed)3  ÜRonaten 

herab  für  (SItern,  Jtinber  unb  ©efdjwijierte  unb  Sßer* 

wanbte  nebft  beren  S)ienerf<ljaft)  geigt,  unb  barin,  baf? 

man  ftcfc  lange  3^**  ̂ üer  OefeOf^aften  \u  f.  w.  ent- 

halt, fonbern  toornamlicj)  in  ber  gärtlichen  SBeife,  wie 

ba8  Anbeuten  ber  SSerjiorbenen  au$  im  Aufbewahren 

i^rer  SSerlajfenfchaft ,  felbft  unbelxutenbet  ©eratlje  ge» 

ehrt  toirb/'  »  * 

„®efe$e  gegen  Unfittlidjf  ei  t  fxnb  flrenge;  ein 

(&i)cbxtä)tx  ma<J)t  ftd^  ne6en  ber  @elbbu§  unb  ©efäng* 

nifj  aller  öffentlichen  Remter  unb  @hrenf}e(len  unwertl? 

ober  öerlujlig.  SDa8  ijl  aber  erji  öornamlidh  feit  ber 

Sieformation." 

„Siebe  gur  3J  e  i  n  I  i  d)  f  e  i  t  iji  aller  Orten,  unb  fetbfl 

bei  ber  armern  SJolfSflajfe  ftti^t6ar»  Qludh  muffen  bie 

©äffen  unb  $Pläfee  rein  gehalten,  baher  wo* 

cfjentlidh  gefegt,  unb  ber  3)unger  ober  Äebrigt  barf 

nur  bei  9iac6tgeit  au$  ber  ©tabt  geführt  werben«  ©ehr 

rein  werben  bie  öffentlichen  SBrunnen  unb  ihre  93ecfen 

gehalten/' 
„3)er  großen  italienifcfcen  unb  fpanifdjen  fPalläfte  ge* 

wohnt,  haß  &u  Mti)  ltt?et  Wf  ü'^en  *lt*n 
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fcoljernen  Käufer  mit  cmnfeligen  fcapiernen 

Senjtern,  unb  u&er  bie  engen  ©tragen  biefer 

Stöbt  geärgert,  beren  Sage  fonfl  fo  retjenb  tfJ }  unb 

meinfi,  biefe  n<o(tf&al>enben  33ürger  f&miten  e$,  unb  fotl* 

tenß  baher  auch  Bfffer  baten.  SBafcr  iß  ei,  fein  6f* 

f  entliehe  8  unb  $r toatgeü aube  ift  nur  nach 

einer  mifteünäfttg  guten  2lr<hiteftur  aufgeführt,  unb 

friede  Käufer  unb  genfler  fallen  fehlest  in  bie  2lugen, 

allein  bie  innerliche  9ieinli(hfei  t  in  iebem  Slecfd?en 

biefet  fehlsten  Käufer,  fefbfi  ber  Slermfien,  ifl  eine 

Vergütung  für  Daß  äujjere  ärmliche  Stnfeljen,  unb  wäre 

ben  italienifd;en  $a  Haften  ju  wünfehen,  tt?o  man 

fleh  atlentf)al6en  ju  6efubeln  furzten  muf?.  9iadj  bem 

SWorgengeBet  ifi  hier  burdjgeljenbS  in  allen  Käufern 

ba$  %uöf feuern  ber  aBohnjanmer,  ©ange  unb 

«änfe,  öor  ben  Spuren,  unb  atteS  ©erathe«  baß'erfle 

®ef$Sft  ber  üRägbr,  unb  n?o  feine  finb,  ber  $au8« 

frau  felbft." 

„QlfleS  irirb  in  ber  jjünftltchjJen  Örbnung  gehalten, 

unb  hat  feinen  fceftimmten  5Jlafc.  @o  fleht  man  jwar 

auc^  ̂ Ite  Jtleiber  genug,  afcer  feine  jerrifiene,  aß  am 

erfannt  lieberlidjen  ©effabel.  <56enfo  reinlich  werben 

bie  Äinber  gehalten/' 

„$ie  SSer jierungen  ber  Simmer  ifi  aujjrrfl 

einfach  unb  £rad)tlo$,  6ei  bielen,  reinliche  Orbnungi^rc 

gan;e  Bietet.  Seppiche  habe  ich  ™r  in  $tori  *Suf^n 

gefehen;  biefe  auch  tarnen  aug  aVaifanb," 

„5>ie  sornehmfie  85  e  f  I  e  i  b  u  n  g  ber  ©erna^er  ifl  ©  <- 

tfifrl  mit  gothifchem  @chni|toerf;  jebe  einjelne  2a» 

f'[  hat  bie  $orm  eine$  Portrait*,  genflerö,  ober  etwa« 

begleichen  ,  mitunter  fleht  man  au*  Figuren,  gm** 

Wnure  u.  bgL  mit  ftlei§  au«  9hi§6anm  geföniftdt. 

®»f<  «ertäfelung  ber  SBohnjtmmer  in  tontet- 
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men  unb  gemeinen  Käufern  f)at  tyxtn  ©runb  in  b« 

Strenge  be8  2Binter8.  916er  bie  braune  %axbt  be3  3iu§« 

bauin  unb  be$  Sirniffeö  auf  $annenbol$  madjt  biefe@e* 

tnadjer  büfter,  rooju  bie  engen  niebern  genfer  unb  bie 

geringe  £öbe  ber  Stocfmerfe  audb  beitragen.  S)a  an 

ben  2lu§enfeiten  ntdjt  auf  ©ijmmetrte  gefe^n  n?Ub, 

,  fo  feblt  fle  aucfr  im  3nnern  ber  «öaufer,  ba  ffi 

feiten  etroaS  ganj~  regelmäßig." 

„$)ie  ©euitbfcfyaften  flnb  auf  $)auer  gemalt, 

wenig  jabfrcicf},  t>iet  weniger  prächtig,  aber  oft  in  gu* 

fem  ©efdjmacf.  Sur  ben  täglidjen  ©ebraud)  jlnb  in 

ben  SBobnjtmmern ,  längä  ber  SBanb  unb  um  einen 

großen  Sifdj  ber  um,  lange  93änfe  für  bie  «&au§ljaltung 

bingejlettt,  tvo&on  ber  bberfle,  für  ben  Gerrit  unb  bie 

8frau  be$  «&aufe3  beßimmt,  mit  Xuä)  auggefdjlagen 

ifi.  Äbmmt  ©efeflfebaft ,  fo  Serben  in  ben  reihern 

Käufern  ̂ oljernc  Stübfe  bingefteOft,  beren  @ifce  mit 

@ammet  befragen  unb  mit  feibenen,  audj,  bo<J>  fetten, 

mit  filbernen  unb  golbenen  Sranfen  gegiert  flnb.  ©e* 

niger  Steide  begnügen  ftd)  mit  Stühlen,  mit  gefärbtem 

Sudj  ober  Seber  auSgefcblagen,  ober  mit  $oljlern  brauf, 

Don  ben  grauen  unb  5 bestem  im  «&auS  getieft;  mit 

bergfeidjen ,  unb  etwa  auefy  mit  gefiitften  $eW)i(Jjen, 

iverben  bei  feflliäjen  Qtnläffen  bie  Sifdje  bebeeft*  8ebn« 

ßübfe  ftält  bieö  rußige  Wolf  nur  für  Äranfe  ober 

©reife  tauglich" 

„3)ie  8  u  §  b  o  b  e  n  flnb  nur  fcon  einfarbigen  gebrann« 

ten  Steinen ;  toenn  fle  fidb  auönebmen  foQen ,  fo  i)\ 

auf  jebem  Stein  eine  erbobete  93lume  ober  anbre  3* W)5 

mmg;  bieg  ifi  ber  gafl  in  5ßrunf falen ,  baö  ©eben 

auf  biefen  unebenen  3lerratben  iji  unangenehm*  S>ie 

Soben  ber  ©djlafsimmer  Pnb  faft       m^  ®tc*s 

nen  ofjne  Qitxxatfjtn  befegt  S)ie  Sußbobm  ber  Sßo^n* 

vi.  45 
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fluten  aber ,  um  fle  toarm  gu  galten,  mit  £ofg  be
legt-, 

ganj  einfach  obne  bie  minbeflen  »erjierungen.
  SDiefe  wer* 

freu  an  ben  Siöimerbeden  angetrabt,  wenn  e8  redjt 

ftattlid}  auöfe&en  fotl,  jie  befielen  au3  boljernem  ©djnifc*
 

lverf  mit  vielfältigen  ftarben  Bemalt,  unb  bin  unb 

irieber  ettoaö  »ergolbet.  (S>a6  5Bai>pen  beS  £aüß« 

berrn  ifi  an  einm*  auffaflenben  Orte  angebracht) ;  ober 

aus  mafflbem  ©wSrcerf,  baö  Sltlerlei,  am  üebflen  aber 

SBaffen  unb  £arntfc$e  »orjleflt.  Sin  ben  OBänben  we
r* 

ben  ©enffprüdje  in  großen  S&arafteren  fjingefdfrieberr, 

unb, mit  gemalten  Shimenfränjen  eingefaßt«  2>ie  $>enf« 

farudje  ftnb  entrceber  au3  ber  Sibel  ober  ben  lateini* 

fc&en  Glafjifern  hergenommen;  ein  Simmer  enthalt  an 

ben  SBänben  oft  ein  ganjeS  moralifd/eö  Sompenbium. 

©oldbe  ©pru^e  fommen  bisweilen  aud>  an  bie  SDecfen, 

non  biefen  babe  iü)  feine  anbre  atö  lateinifdje  gefefyen, 

unb  ade  mit  golbenen  Sucbftaben." 

„$>er  frönen  SluSjtdjt  unb  freien  Suft  wegen  pflegt 

man  bie  fd)önfien  unb  beften  ßimmer  im  oberflen 

©toefroerf  au  jubringen.  Sie  bleiben  aber,  außer 

bei  feftliti&en  Qlnlaffen,  forgfaftig  t>erfaloft%  baipit  nichts 

in  Unorbnung  fomme." 

„S)er  firenge  SBinter  madjt  ffiarme  notf)wenbig,  man 

bebient  fiel)  baljer  ber  großen  D  f  e  n.  (Sin  foldjeö  war« 

me§  3intmer  bient  ber  ganzen  <§au3J)altung,  ÜWann, 

ftrau,  ̂ inber  unb  ©eflnbe  arbeiten  uaib  leben 

ben  ganjen  SBinter  beifaminen.  9tur  bie  erjien  ©etft« 

liefen  unb  9?atfce  $aben  töte  ©tubier*  unb  2iubienj« 

3immer;  anbern  würbe  man  biefe  Qlbfonberung  fci?r 

übet  beuten;  £anbwerfer  bereifen  ft$  in  iljrm  5Berl» 

flatten." 

„Sine  nottjwenbige  golge  biefeö  na^en  Sufammen* 

kbena,  ift  bie  9lufftc$t  beö  £auö$enn  unb  bar  $aui* 
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mutter  auf  Jtinber  unb  ©eflttbe}  unb  Örbnung  unfr 

großer  8flet§  bringen  unglaubliche  Arbeiten  tywot.  9luch 

giebt  eS  nirgenbö  anfänglicheres  unb  treueres  ©efinbe 

als  ̂ ier,  baS  jwqnjig  bi$  breißig  3afcre  ba  bleibt, 

unb  fleh  wie  £au8genoffen  aufbot  Sieinlityfeit  ifl  feine 

etfle  Pflicht-" 

„91ußer  $ottraiten  unb  fianbfchaften,  {lebt 

man  Jjtet  in  ben  Bfotmern  feiten  ©emälbe,  S)urch 

bie  SieligeonSänberung  würben  alle  religiofe  unb  ̂ ei« 

Kgen  SSilber  verbrängt*" 

„Statt  bejfen  finb  bie  SSänbe  ber  SBohnjluben  in  . 

mittlem  unb  vornehmen  Käufern ,  nach  oft«  2lrt  mit 

jinnernen  %x in f  gef  äff en  von  allen  ©rbßen  unt> 

Sonnen  behängt,  bie  immer  wie  neu  auSfehen  muffen/' 

„deiche  Käufer  haben  ein  großes  Stadial  an  einet 

9Kenge  von  fflbernen  unb  vergulbeten  Srinfgefäf* 

fen,  $ofalen,  ©chüffeln  u,  bgL,  unb  barunter 

■   viele  von  vortrefflicher  9lrbeit." 

„Die  großen  Srmfgrfäffe  haben  bie  giguren  von  Ätie« 

gern ,  3?ferben  ober  anbern  Sbieren ,  welche  etwa  ber 

93ejl|er  in  feinem  SBappen  füljrk.  Unter  ben^ofalen 

gibt  e3  viele  große  unb  fdjwere,  baß  nur  ein  haut)* 

fefler  90?ann,  wenn  fle  gefüllt  finb,  fte  behaglich  mit 

einer  «&anb  halten  mag ;  einen  folgen  auf  ben  ©runb 

ju  leeren,  baju  gehört  fchweijerifche  (Sntfchloffenheit 

imb  ein  fchweijerifcher  ÜWagen.  ©tatt  ber  froftallenen 

fofibaren  ©efäffe  unb  $or$etfan  ber  Staliener,  hat  man 

hier  bie  filbernen  unb  vergolbeten  für  man* 

djerfei  ©ebraucj);  aber  fle  fommen  nur  an  fejllichen 

Sagen  jum  33orfci)eim  5ln  folgen  Sagen  wirb  atlefc 

©ilbergeräth  an  beut  auffatlenbften  Ort  beä j$im* 

merö  fpmmetrifch  aufgehellt,  einem  aufgerüsteten  9lltar 

nicht  unähnlich*    2lUe3  muß  glänjen.   >$um  ®ebvauc% 
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ber  ©äfte  flehen  fchon  93ed)er,  Jtannen,  <S<hüf?eln  auf 

ber  Safe!;  aber  boch  ifl  eö  fo  eingerichtet,  baß  auch 

etliche  »on  ben  gut  (Schau  geseilten  ©efchirren  auf 

ben  £ifch  gebraut  werben,  jum  Q3en?ei3,  tag  ben  33e- 

fudjenben  aHeS  $u  5)tenften  fleht;  e$  wirb  aber  fo 

eingerichtet,  baß  bie  Symmetrie  baburc^  nicht  leibet.  Stach* 

ber  ha*  bann  bie  «©auöfrau  bollauf  ju  thun,  fcid  alles 

triebet  gefaubert  unb  in  bie  ©djranfe  verwahrt  ifl." 

„$)ie  93 i bei  in  ©amntet  eingebunben,  fdjroet  mit 

fllbernen  ober  auch  uergolbeten  ©chlojfen,  statten  unb 

giguren  gegiert,  l)abe  ich  in  mebrern  reichen  Käufern 

wie  ein  anberS  5ßrunf  gerade  aufgehellt  gefehen;  fogar 

gwei  berfelben,  welche  mit  perlen  befe|t  waren}  ba3 

fcfieittt  mir  eine  Nachahmung  ber  lösbaren  üfliffalen 

in  ben  fatholifcfjen  Jtirchen  gu  fetm.  3)ie  Seflament 

unb  ©efangbücher ,  welche  ihre  grauen  bei  bem  öffent* 

liefen  ©otteöbienfl  gebrauchen,  flnb  gleichermaßen,  je 

nach  ihrem  ©tanb,  mit  Silber  ober  ©olb  unb  ®bel« 

fieinen  reich  befd)lagett.  JDie  ©efäffe,  auf  welcfce 

man  am  meijlen  Äunfl  unb  bracht  öerwenbef,  flnb  bie 

(5ß*  unb  Jrinfgefchirre ,  beren  fleh  bie  reichen  Srauen 

in  ihren  ©ochen  für  jlch  bebienen,  ober  in  welchen 

bem  neugebornen  Jtinb  feine  SBeburfniffe  gereicht  wer* 

ben;  fle  flnb  immer  i>on  flarf  vergolbetem  ©über,  uns 

meiftenä  fcon  getriebener  Qlrbeit,  treibe  biblifche  ©e* 

fliehten  fcorftellt.  ©elbjl  mittelmäßig  begüterte  Bür- 

ger glauben  ibrer  Jtinbbetterin  wenigflenä  eine 

filberne  ©uppenfch&ffel  aufraffen  ju  muffen.  <So  ein« 

gejogen  unb  einfach  eä  fonfl  in  ben  Haushaltungen 

gugeht,  fo  prächtig  unb  fd)bn  muß  aQed  wahren  b 

ben  9B  o  ch  e  n  in  ber  Äinbbetterin  3totmer  fe^n,  wel* 

fya  fafl  allemal  baö  befle  im  £aufe  ift." 

,/JlHeö  »orbanbene  ®  1 1  b  e  r  g  e  r  a  t  h,  traS  nur  immer 
- 
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für  grauen  braud&bar  ift,  wirb  in  biefem  3iutmer  auf- 

flefiellt.  ©o  lang  bie3Bo$en  bauern,  wirb  bie  2B5cfc 

neun  mit  b*m©d)önflen  unb33cfien  bebient,  waS  baö 

*£>au8  vermag,  ebenfo  ifcre  Sreunbinnen  unb  33erwant>* 

ten,  bie  fle  fleißig  Befugen,  unb  gu  tiefen  SBefutyen 

WenigflenS  ein  paar  mal  mit  töten  beflen  Jtleibern 

Vufcem  SDie  SSefudjer innen  werben  mit  ©einfügen 

unb  3ucferwerf  bewirket/' 

„$ie  2Boc$en  flnb  bie  gelegene  Qtit,  in  weiter 

bie  SBod&nerin  bie  Jtojibarfeiten  beö  £aufe8,  unb  ibten 

Sreunbinnen,  93efannten  unb  Nachbarinnen  ifyren  fdjon* 

flen  ©djmucf  geigen  fönnem  ©inb  ältere  Soc&tern  im 

«§aufe,  fo  muffen  aud)  f!e  in  iljren  Sriertagßfleibern 

in  ber  2Bod>enßube  erfd>einen}  baß  fleinfie  Jlinb  liegt 

in  ber  feinfien  Seinwanb,  in  getieften  ober  gesurften 

33ettud)ern ,  bie  aber  niti&t  fonberlid)  gefdjäfct  werben, 

wenn  fie  nid&t  bie  3»utter  felbß  «erfertiget  fcat-" 

„Sollte  hur  eine  gefcnjäbrige  Sodjter  ba  fe^n,  fo  ift 

fie  bie  ©ärterin  beß  JttnbeÖ,  unb  fie  bilbet  fid)  nityt 

wenig  auf  biefeß  5lmt  ein;  fle  geigt  ben  bewunbern* 

bm  grauen  baß  ̂ übf^e  ffieijjgerätfc ,  waß  bie  ÜHutter 

gearbeitet,  wirb  bann  fel6fi  ermuntert,  fo  fleißig  gu 

werben  wie  bieSJlutter,  bie  benn  au$  baß  Jtinb  nicfyt 

fieefen  läßt,  unb  ibr  befiehlt,  bie  eigenen  Arbeiten  gu 

bringen  ,  bie  natürlich  gelobt  werben/' 

„©iefeß  33orgeigen  eigener  Arbeiten  &or  ganger  greunb« 

fc^aft  unb  9iad)barftyaft  foornt  ben  Steig  unb  bie  (§&r* 

begierbe  ber  ÜWäbdjen  ungemein,  WeWje  wäljrenb  ber 

ü)iutter  ©djwangerfdjaft  fid;  burty  emfigeß  Arbeiten 

uorbereiten*  Unb  biefen  ©itten  berbanfen  bie  3ürd>er* 

f*engrauen  i$re  ®ef#i<f  lüfcfeli  in  funflli^en 

'Arbeiten,  worin  fie  ben  3Jaüenif<$en  Älofterfrauen 
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girieren,  unb  t"6er^au^t  311  aortrefffidjen  £au2tnütfem 

gebilDet  werben." 

„910$  lange  natöljer  rcirb  fcon  ben  Äoflbarfeiten  unb 

ber  Orbnung  in  bem  J&aufe  ber  Ätnb6ctterin  u.  f.  vo. 

gerebet,  biö  eine  onbere  ©tdjnerin  neuen  ©toff  liefert» 

£)em  Seemann  tvurbe  eö  verübelt  »erben,  wenn  er 

tfcfc  nidjt,  fo  biet  eS  feine  ®efd)afte  immer  erlauben, 

bei)  ben  SBocfyenbefucfyen  einfanbe,  um  bie  ©lücfnninfcfye 

ber'  Stauen  anjunefcinen." 
„©er  ÜÄutter  unb  bemÄinbe  »erben  fcon  ben  93er« 

roanbten,  befonberö  i>on  ben  Saufpatjjr it,  Jfofibare  @  e* 

fdjenfe  gemalt  93e!)  benen  für  baS  Äinb  n?itb  auf 

Den  ®ebrau$  in  fpätern  3al)ren  gefe^en.  Dtefe  flnb 

bann  audj  ein  ©egenßaitb  bed  ©efprädjö  in  benffio* 

cbenfluben.  
— " 

„Qluf5er  biefen  ?}  a  t  §  e  n-  unb  SBodjengefdjenfen 

flnb  noefy  anbre  93orfaße,  bei)  benen  bie  3ßvd)er  fofl» 

bare  ©üben  geben/' 

„2)ie£o<fy5ei tgefcfyenf e  flnb  barunter  bie  tindj* 

tigfiem  9ii$t  allein  bem  ̂ Brautpaare,  fonbem 

allen  £  od)  jei  t  g  afien ,  werben  *on  nafcen  unb 

fernen  SSemumbten ,  ftreunben,  9?adjbaren  unb  fonfi 

©efannten,  Verehrungen  Don  Sßertf)  gemacht  —  (Sben 

fo  anfeljnticfy  jlnb  bie,  welche  diejenigen  empfangen, 

fo  in  ein  Sab  reifen,  befonberä  tvenn  e3  Sßerfo* 

neu  ftnb ,  bie  in  einer  öffentlichen  SSebienung  ober  in 

einer  weitläufigen  äJerwanbtfcfyaft  fielen.  ©0  macfyt 

5.  33.  einem  Sürgermeifler  bie  gan?e  93ürgerf$aft 

ein  ©efti&enf,  bem  3 "nf  tme ifl er  ober  JHat  t? 8  b er rn 

feine  3"nfto,  bem  Pfarrer  feine  ©emeinbe,  bem 

©  cfy  u  l  m  e  i  fi  e  t  feine  @d)u[er,  bem  ̂ Bürger  feine  9?a#* 

baren  unb  ©efeflfctyaftSgenoffen  u*  f.  to.  £>iefe  ®e« 

fcfyenfe  Dürfen  ntdjt  in  ©elb  gefcfyefyen,  baö  tväte 
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tinfcoflicß ,  fie  Befielen  meiflenS  in  jtlbernen  Sßofafen 

ober  anberem  ©itbergerätl),  aud)  wofcl  in  föfllt* 

djen  SBeinen,  ©eflügel  unb  auägefudjten  Staaten. 

3ji  ba$  festere,  fo  tüirb  ba$  ©efdjenf  bfterö  wieberljolt. 

$>er  3Bert^  bicfer  ©errungen  rietet  jtd&  ntc^t  nad) 

bem  ©taube  unb  33ermogen  ber  ©ebenben,  fonbern  nad) 

Dem  ©taub  unb  5tnfel)n  ber  (Smpfangenben.  <2o  »er* 

eferten  le|tbin  bießünfter  beö  SürgermeifierS  von 

£aab  tym  einen  großen  jtlbernen  unb  fcergolbeten  $ofal 

mit  feinem  eigenen  unb  ber  ßunft  SBappen  in  Sdjmelj* 

arbeit,  unb  bie  33iirgerfd)aft  einen  auSgerüjleten  fronen 

«§engfi  unb  einen  ganjen  £arnifd) ;  wo$u  bann  Seute 

beitrugen,  bie  eljer  im  Sali  ftnb,  felbfi  ju  empfangen, 

als  anbern  ju  geben,  £)ie  reichern  Bürger  ließen  unter 

ber  £anb  toiflim,  baf  fte  baö  ©elb  für  bie  Unuermo* 

genbeu  gern  jufcftiefien  wollten,  aber  baö  Anerbieten 

warb  nidjt  angenommen  j  bety '  biefen  Slnlajfen  will 
CNiemanb  unfcermögenb  fe$m  ®etybe  ©efdjente  würben 

burd)  jwblf  Deputirte  na$  33aaben  gebraut,  unb 

biefe  bafelbft  öon  bem  39ürgermeifier  einige  Jage  be* 

wirt&et  3)a0  war  etwaS  Ungewobnteö;  fonft  wenn 

bem  Sürgermetfier  ober  bem  erflten  ©tabtpfarrer  ein 

©efdjenf  im  tarnen  ber  ganjen  33ürgerfd)aft  gemalt 

wirb,  fo  bleibtö  bei)  einer  w&rtltd)en  ober  fdjriftlidjen 

Sanffagung.  (Sin  ̂ rioatmann  aber  Vergilt  ba8  @e* 

fdjenf  feinen  Sreunben  unb  9tad)baren  bep  feiner  3«* 

jjaufefanft  mit  einem  Qlben  btrun  f." 

„9iodj.  ijl  eine  anbre  Art  ©efdjenf  e  #er  im  @e* 

braud),  bie  ni<$t  gar  fojifpieltg  flnb,  auf  bie  aber  ber 

(Sfyre  wegen  fciel  gehalten  toirb*  Diefe  SSere^rungen 

ftnb  gemalte  Sen  jierfdjetben,  auf  benen  bibli* 

fdje  ober  <2d)weijergefd)idjten ,  ober  baö  Söappen  beä 

®eber8  gemalt  ftnb.  3)ie  (Santone  begehren  bergleidjen 
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t?on  einanber,  befonberS  tüo  9latfe«  unb  ©djujjenWufer 

gebaut  Serben.  Jßrtoatyerfonen,  treibe  neue  Käufer 

bauen,  bitten  tf)xt  Obrigfeiten  barum,  ein  fcaar  foldje 

ftenfterfctyeiben  gu  erhalten}  fle  derben  jefct  ber  aUgu- 

tuelen  39itten  ioegen  nur  benen  bewilligt,  toeldje  neue 

J&äufer  an  ben  «gmu^ftrafjen  auf  ber  Sanbfdjaft  ober 

in  ber  ©tabt  bauen»  3Han  fcfcafct  biefeö  bann  für  eine 

grofe  (Sljre  unb  &itxbt  beö  «&aufe3.  ®tite  Sreunbe  be* 

eljren  fld)  getob&nlid?  bamit,  unb  toer  retljt  freigebig 

feljn  nriB,  bejabft  nebft  ben  ©d&eiben  au*  beren  &M« 

gerne  ober  bie  fteinerne  ßinfaffung  be8  Senfterö  felbft. 

©iefe  ©Reiben  werben  in  ben  SBobnjimmern,  an  ben 

befud)tefien  Orten  be8  «öaufeö,  fonberlid;  aber  in  ben 

«§au3gängen  angebracht,  ffiiele  nehmen  ffcb  burd}  eine 

richtige  S'icbnung,  unb  alle  burdj  bie  lebbaften  unb 

burdjjWjtigen  Sarben  au8,  bie  eine  febr  gute  SBtrfung 

matten,  n?enn  eben.baö  Sidjt  barauf  fallt.  iöo  ju 

Diele  angebtadjt  finb,  ba  madjen  fle  ba$  Simmer  büfler/' 

„(88  flnb  ber  Qlnläjfe  nodj  febr  Diele,  beb  n?eldjen 

©efcfyenfe  toerfdjiebener  5(rt  gemalt  werben biefe 

fogenannten  (SbrenauSgaben  finb  eine  Nichtige  JRubrif 

in  ber  Oeconomie  be8  33ürger8,  ber  *>iel  a3ern?anbte 

unb  93efannte  Jjat." 

,,©o  geiootynt  bie  ©efäjenfe  unter  ben  Qüxtym  finb, 

fo  unbefannt  hingegen  ftnb  93  e  fiedjungen,  aber  erfl 

feit  ber  Olaubenöänberung ,  benn  fcorijer  foO  eö  ganj 

anberS  getoefen  feyn*  @3  befte&en  nun  f#arfe  S3erorb* 

nungen  felbfl  gegen  ba8  inbirecte  Sefie^en  ober  Die 

SBetten,  06  ber  ober  jener  baö  2lmt  befommen  n?erfce, 

aftabtjeiten  geben  u.  f.  fo.,  auty  ba§  man  bie  Stimmen 

ni$t  erbitte,  baö  ifl  aber  faum  $u  »ersten." 

„2)er 8 ebenS*Unt erhalt  tfi  teurer,  atein3t<* 

Ben,  unb  ber  Stoben  bringt  nicfct  genug  fcemr.  $>a$ 
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©etraibe  wirb  größtenteils  aus  ben  benachbarten 

^  Säubern  gejogen.  SBaumfrücljte,  eine  «§auptnäbvung , 

warfen  in  ÜJtenge;  bod)  feine  feinern  ©orten ;  ®tein« 

obfl  ifi  ftyledjt,  Sirnen  unb  9lepfel  derben  jum  ©e» 

1 1  ä  n  f  für  ben  gemeinen  ÜWann  unb  dauern  umgefdjaffen." 

„©er  SB  e  i  n  toäc&at  in  STOenge,  felbft  jur  SluSfubr, 

tfl  aber  ̂ erbe  unb  fauer*  3talienifcjje  unb  fpantfdje  2Beine 

werben  nur  bep  fefHidjen  91nlaffen  getrunfen ,  unb  wie 

3lpotbefenvaare  bon  ben  91p o liefern  wfauft." 

„©emüfe  ifi  ba8  tägliche  SWabrungSmittel  ber  9?ei$en 

unb  9lrmen,  benn  &leifdj  lontmt  aud?  6ep  ben  erfiern 

feiten  tne&r  olS  einmal  be*  Sage«  auf  benSifd);  unb 

beij  ben  «^anbroerfern,  ben  ©omrtag  ausgenommen,  nur 

gwrpmal  n?od?entlidj." 

„Diemelen  unb  guten $ifd?e  au$  bem @ee  flnb  treuer 

unb  Woge  ?ecf  erbiffen ;  in  gewiffen  3al?r8}eiten ,  ttenn 

ffe  häufiger  flnb,  ttjerben  ff e  audj  &om  gemeinen  ÜKann 

gegeffen.  ©eräudjerte  Sifdje  Bringen  eigene  Ärämer  auf 

ben  28od?enmarft ,  fte  flnb  tooblfeil  unb  werben  »on 

3ebermann  gefauft." 

,,©o  einfad;  unb  (jaug&älterifd;  bie  ©Reifen  im 

täglichen  Seben  flnb,  fo  einfadj  ifi  audj  baS  $tfcf>* 

geratbe,  2)ie  fi&ffel  flnb  burcfygängig  *on  £olj 

ober  «&orn;  nur  Besj  reiben  Sßerfonen,  bie  beS  «§auö- 

i*ater§  unb  ber  Hausmutter,  mit  ein  tvenig  ©über 

;iert;  bie  ber  Jtinber  unb  ber  35ienfiboten  flnb  einfach 

b&ljern.  93on  gleichem  ©ebalt  flnb  aucfy  bie  Seiler 

ber  ©emeinen,  bie  ber  deinen  fcon  Qinn,  tuenigftenS 

be8  Hausherrn  unb  ber  Haußfrau  ibre.  —  Die  ©  d)  ä  f* 

f  e  l  n  flnb  t>on  wjinntent  Jtupfer,  Sinn  ober  gebrannter 

©rbe,  —  fo  audj  bie  Srinfgefafje.  ©laß  gebraucht 

.   man  uidjt  jum  täglichen  ©ebrauc$,  beöljalb  flnb  bie 
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SUfdjen  Don  bartgebranntem  Xtyon,  bte  93edjet 

bcfjetn  ober  fcon  j$hm." 

„2Bo  viel  Silbergerätb  ift,  ba  fommt  wofyl  aud)  ein 

jllberner  33edjer  auf.  ben  $ifcfo  für  ben  «öerrn  unb  bie 

3'rau,  bie  mit  einanber  trinfen,  unb  ficfy  aud?  bann 

eineä  ebenen  Srinfgefä§e£  bebrefien,  wenn,  wie  gewofrn* 

lieb,  fiatt  be3  2Beinö,  nur  ein  «firug  SBaffer  auf  ben 

Sifd)  fommt,  für  ade  übrigen  Sifcbgenojfen." 

„Ueberau  wirb  auf  tiefen  SSorjug  gehalten,  ba§  be3 

<&au3oater6  unb  feiner  grauen  Safelgeratbe  jfdj 

in  etrvaS  üon  ber  übrigen  ibrem  unterfcfyeibe,  e3  mag 

aud;  fonfl  nod?  fo  fcblecfyt  fepn." 

„3-       tvenn  bie  ganje  £au3baltung  au§  irbenen 

•  @djüffel$fn  trinft,  fo  bat  jener  einen  boljernen  Setter, 

•  unb  baten  biefe  bergleidjen ,  fo  fiebt  für  ibn  ein  jin* 

nerner  ba;  trinft  enblufy  afleS  auS  Sinn,  fo  tbut  er'ö 

au§  @ilber.  9Iuc&  bie  ̂ oljernen  Setter  beä  SRanned 

unb  ber  Srau  muffen  eine  fdjönere  Storni  baben,  als 

bie  übrigen.  Daö  ift  aber  aucb  baö  einjige  Untere 

fd)eibung§*3^M  bei)  ben  a  b  1 ;  e  i  t  e  n  im  täglichen 

£eben,  benn  2)Jeifler,  JUnber  unb  ©ejtnb  effen  bie  gtet* 

cfyen  ©ericbte,  unb  au§  ben  gleiten  (Sdbüffetn,  au§ 

roeldjen  bie  «$auöfrau  jebcm  feine  Portion  jutbeilt. 

3nnfcf?en  Sinbern  unbs  2>tenflboten  wirb  !ein  Unter* 

fdjteb  gemadjt,  n?aö  jene  baben,  fyabm  audj  biefe/' 

„So  ma§tg  unb  eingefetyranft  ber3inrcber  in  feiner 

tag  lieben  Sebent art  ifl,  fo  liebt  er  hingegen  ben 

Ueberfluf?  unb  ben  Qluftvanb  bety  ©afigeboten,  bie  freo* 

(icfc  nur  bei)  außerorbenUicfyen  ©elegenbeiten,  n)ie«&-o$« 

gelten,  33eförberungen,  9?amen8fefien  u.  bergt*  gege- 

ben werben. -Sei)  foldjen  ifl  bie  Safef  mit  allem,  roa§ 

bie  SaMjeit,  baö  Sanb  unb  bie  Üfactybarf(tyaft  liefern 

fann,  belabem   3)aS  Jraetament  ifl  t?on  beni  itajjeni* 
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fjjen  Derfcjjieben.  ÜWan  fennt  g.  33,  bie  ausgeflogen 

oerfilberten  unb  Dergolbeten  SBbgel  ntcbt, 

nocfj  bie  in  $afieten  eingefAloffenen  Derftlberten  utit> 

Dergolbeten  &ifd)e ,  toeld/e  als  ®d;aueffen  nur  ba3 

9Iug  belufligen  fallen,  unb  Diel  teurer  jinb,  als  bie 

befien  ©peifem  SBa3  aufgetragen  nurb,  muß  eßbar  fet?n." 

„$>er  ©peifen' flnb  eS  Dtele  unb  Derfcfciebene ,  als 

Ockfen*  unb  @cfjroeinefleif<&,  £üfyner,  ©anfe,  6a*>aunen, 

<&irfd>en,  «£afen,  21uerl)al)nen,  9luerurljanen  unb  anbet 

rcilbeS  ©eflügel,  trelcfyeS  bie  benacfcbarten  SJevgfänber 

im  Ueberfluß  liefern*  8*lup  =  unb  ©eeftfdje,  gefaljene 

unb  geräucherte  SDieerftfcöe,  3u^r  unb  S3acfn?erf  aller 

%rt.  <£ie  «Steifen  jtnb  nocf)  mebr  als  in  3ta!ten  mit 

©eroürjen  bereitet,  fo  ba§  orbentlicfy  ein  aromatt« 

fdper  ©erudj  baS  3im*mr  erfüllt-  —  (SS  toirb  immer 

Diel  mtjfx  aufgetifcfct ,  als  bie  ©ajle  Derjeljven  fonnen. 

©aS.ilebergebliebene  tt)irb  in  fo  Diel  Steile  getbeilt, 

als  ©afie  gelaben  waren,  unb  jebem  ein  reichlicher  9(n» 

tfoeil  nadj  «&aufe  gegeben,  tDomit  er  unb  bie  feiniget! 

fld)  ben  folgenben  Jag  gütlich  tbun  tonnen/' 

„£ie  ÜHcngeberSBetne  entfprictyt  ber  ÜÄenge  ber  ©Rei- 

fen; befy  biefen  ©elegenfeeiten  bringen  bie  91  po  tiefer 

ibre  fremben  SBBejne  an  ben  ÜWann,  SS  vergeben  inbeg 

3a£re,  bis  ein  reifer  äWann  eine  foldje  9Wal)l$eit  oer« 

anhaltet." 

„$)ie  Hiixfyx  flnb  im  @an$en  tooblfcabenb,  aber  nicbt 

rei*  $u  nennen»  @in  Sürger,  ber  10,000  ff.  befifet, 

fann  fd?pn  gemadjlid)  Don  feinen  3 infe-n  leben,  rcelcbe* 

oberfeitlidj  auf  5  Dom  «&unbert  feflgefegt  ftnb.  äßer 

mebr  &at,  gilt  für  mtib.  äüxity  bat  feinen  £anbcf, 

bod)  fangen  bie  Sabrifen  an,  aufjuleben.  <D'aS  9Ser» 
mögen  ber  93ürger  beftebt  großenteils  in  jinStragenDeu 

ßapitalien  in  ibrem  eigenen  ?anb  unb  in  ffeinrn  8ant* 

Digitized 



716 

gutem  in  ber  91%  ber  ©tabh  J&ier  lebt  ber3urd>cr 

gerne  unb  eben  fo  fcauSfcäfterifdj  wie  in  ber  ©tabt. 

33efud;e  fcon  Sreunben  flnb  witlfommen,  ffe  werben 

aber  audj  nur  a!8  Sreunbe  mäßig  bewirtet  35ie  Sa  nb* 

l?äufer  flnb  titelt  foßbar  gebaut  unb  unterfdjetben 

ftdj  wenig  »ott  ben  «auernfcaufern,  als  butdj  il?re  ®rof?e 

unb  juwetfen  burd)  einen  großen  ©efellfctyaftSfaal,  ber 

oft  ben  JWaum  eine$  ganjen  £au8boben$  einnimmt; 

ba8«&au$gerätbe  entfpridrt  bem 91eu  gern  beö  «&au* 

fe8  unb  ift  fefyr  einfa<$.    9Jeid?e  Sanbleute  baben  e8 

eben  fo  gut,  afö  bie  reichen  Surger,  mit  benen  jle 

audj  in  länblidjer  93ertraulid;feit  leben,  unb  biefeS  un- 

terhalt bie  Slnfcänglidjfeit  be3  SanbüolfS  an  bie  ©tabt."  - 

„93on  jeber  waren  $u  Quxiti)  gelehrte  Seute 

unb  unter  ben  &iatfy3gltebern  flnb .  mehrere,  welche  bie 

3MbeI  in  fcebraiföer  unb  griedjifdjer  @£rad>e  lefen. 

Diefe  Vorliebe  für  alte  ©pradjen  unb  bie  flafjlftiben 

©tyriftßefler  tyaben  bie  neuen  ©pradjen  unterbrueft  unb 

$urucfgefcatten.  £>ie  franjöflfdje  unb  itaüenifti&e  @^ro^e 

reben  nur  wenige  SWanner.   Sateinifcfy  reben  mehrere. 

9!ufier  93uIIinger  unb  (£ftf;er,  btefen  jwet)  wid?« 

tigen  ÜJlännern,  &at  fcon  und  JWiemanb  baö  3talienifd?e 

erlernet.  3n  ber  t>atertanbifd>en  ©efcfytdjte  unb  im  gib* 

flenofßfdjen  Oieti^t  flnb  Seute  au$  aßen  ©täuben  wolji 

bewanbert*  95ullingerß  gefdjriebene  Gbronif 

Hl,  unb  mit  9le$t,  baö  Sieblingßbudj  ber  93ürger;  ba 

ffe  tfjreS  fyoljen  ̂ reifeö  wegen  (aitS  SKangel  ber  Sofcn« 

9lbfct>reiber)  in  nidjt  fefcr  fielen  Rauben  iß,  fo  »er- 

fammelt  ßdj  oft  eine  ganje  9ladjbarfd)aft  bei;  einem, 

ter  biefeö  03ud&  befffet,  ̂ &rt  unb  urteilt  über  ben  9?er- 

lauf  ber  Dinge*  — " 

",,$)a$  8  r  a  u  e  n  j  i  m  m  e  r  fdjeint  anfangtid)  fel)r  »er« 
I  gen  im  Umgang;  be$  näherer  SBefanntfctyaft  iß  eä 
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iebotb  fo  unbefangen,  tvit  bie  ÜJJänner.  —  $>aä  weite 

lidje  @efd)led?t  lebt  ganj  für  bie  «fcauS&alhing  unb  bie 

(Srjiefyung  ber  Jtinber,  jle  verrichten  alle  tveiblidjen 

Arbeiten,  beforgm  bie  Äucf?e  unb  verfertigen  viele  treib* 

üdbe  JUeibungSflütfe.  ©elbjl  in  tvo&lbabenben  Käufern 

ifi  bbdjfl  feiten  meljr  al$  eine  SJlagb,  unb  bie  £anb* 

werföfrauen  bereifen  ff($  gar  rooljl  o&ne  biefelben,  lei* 

fien  xvoty  nodj  felbfi  i&rem  üWonn  £ülfe  in  feinen 

®efd)aftem  ©o  aud&  bie  S&djter.  5)ie  grauen  beö 

£anbtverfer$  geljen  fetbfl  ju  SRarfte,  au8  ben  vorneb* 

men  Käufern  bie  $5d)ter,  unb  bie  aWinberja^rigen  au« 

biefer  (Stoffe  bringen  auö  ben  £anbgütern  i&rer  Gleitern 

iu  faubern  JtBrben,  mit  93änbern  gegiert,  bie  Keinen 

5ßrobufte,  wie  Spcr,  99aumfrücf)te  u*  bergt,  ju  ÜRar  f  te. 

@ie  finben  jeberjeit  balb  Äaufer  iljrer  2$?aare(  ben  3)ienft- 

boten  wirb  nur  bie  I?arte  Arbeit  überlaffen.  — " 

„Sßferbe  »erben  nidjt  viel  gehalten,  unb  nur  von 

reiben  feuten}  unb  bod}  bebienen  fldj  Srauen  fottjobl 

ald  9Kanner  ber  $ferbe  bep  Keifen  auf  bad  Sanb,  bc* 

fönberä  aud)  bei)  <§o${etten,  too  ein  gro§e3  Segleit 

ju  $ferb  für  etwaS  reti^t  93orneljme8  gehalten  anrb* 

$ie  ßopulationen  gefd^en  in  ben  Äirdtfpielen, " 
bie  eine  ober  ein  paar  ©tunben  von  ber  ©tabt  entfernt 

liegen}  befy  biefen  Qlnläffen  toagt  e8  fein  (Eigentümer, 

einem  weitläufigen  93efannten  fein  $Bferb  abjufcfylagm. 

©tabtfdjretber  (Sftyer  bat  ein  fanfteS  bübföeö  a*ferb, 

auf  weldjem  fd)on  87  33raute  jur  Äirdje  geritten  flnb, 

e$  (?eif?t  aud)  beSbatb  bad  ©rautpferb.  d^m  Sobn 

crbalt  er  mannen  freunbll^en  ©ruf?  von  ben  banfba* 

ren  Srauen*" 

,,©ie  brauen  leiten  ni<J)t  nur  bad  tägliche  <@au£* 

wefen,  fonbern  aud)  bep  feftfidjen  ©elegenbeiten  fielet 
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ofleS  unter  ttyrer  fieitung ,  wo  fle  bann  $radjt  mit 

Deconomie  weiöltd)  ju  üerbinben  nriffciu" 

,,%ii\<S)  liebt  baö  g  r  a  u  e  n  $  t  m  m  e  r  toie  ÜR  u  f  t  f.  93iele 

fingen  fefyr  fcfyon  unt>  fyrelen  ba$u  btc  3tt^en  Qlnbre 

muflfalifcbe  3nflrumente  flnb  feiten*  3n  gar  Wien 

Käufern  ergoßt  flcb  be3  SlbenbÖ  bieftamilie  mit  9Huf  rf, 

bie  recfct  angenehm  lautet  — " 

„3)aff  bie  Srauenj immer  bierSWeigung  juut  5ßu$ 

baben,  baben  nur  fdjon  oben  (®.  700)  gefagt.  ©ie 

lieben  reiche  feibene  unb  fammetne  Kleiber  unb  3uwe* 

.  len )  ba  aber  bie  5lnfäffe,  fle  ;u  brausen,  feiten  fom* 

men,  fo  ̂ält  ein  foldjeä  ©taatöfleib  oft  bie  Sodjter 

unb  ©rogtocfyter  au8.  3«»^®^at  ber  93  et  ber  ge* 

boren  fdjwere  golbene  «Retten,  bie  um  ben  <§al8  unb 

anbre,  bie  um  ben  2etb  wie  ein  @urt  getragen  werben.  1 

Wey  ben  9Md)fien  flnb  fle  mit  perlen  unb  (Sbelfleinen  , 

befegt.  j$\m  täglitiben  #au3gewanb  flnb  biefe  Letten 

t>on  ©ilber,  unb  fcaran  bangt  ein  93unb  ©djlüffel  bfy 

ber  £au3frau,  bep  ben  Sodjtern  eine  Speere/' 

„5Benn  eine  £au8frau  e8  wmag,  fo  fdjafft  fle  na* 

unb  natib  eine  SKenge  ©eineiig  an,  bat  fle  beffen  ge- 

nug, bann  fdjafft  ifyr  ber  üMann  juerfl  eine  golbene 

*&al8fette,  —  biefe  wirb  jugleicj}  ali  ein  9totl#fennig 

betrautet" 

„3)ie  Singer  ber  linfen  «&anb  flnb  alle,  unb  an  ber 

redeten  wenigflenS  brety  mit Slingen  beflecft,  bie  mei- 

flen  mit  Steifleinen  befegt ,  unb  immer  einer,  worauf- 

ba3  SBappen  be8  SRannefc  ober  ber  Srau  geflocbeu 

ifh  Juwelen  unb  ©taatSffeiber ,  weld&e  »on  ben  93or- 

ältern  betfommen,  werben,  als  ßeicfcen  bauernben  2Bo(?l» 

flanbeö  in  ber  Samüie,  fftyex  gehalten,  alö  neu  ange- 

gaffte." 
a  n  n  6  p  e  r f  ort  e  tt  f leiben  flc$  wie  bie  S^uen jim» 
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wer  nadj  intern  SSermogen,  bocfc  f)mfdfi  eine  getucffr 

©djaam  in  fern  ©emüt&ern,  bie  fle  über  unanflänDtge 

Anmaßungen  fyinauS  fe|t,  mefer  alä  e$  SSerbote  tbuit. 

(£o  würbe  ftcfy  eine  roofylbemittelte  «&anbn?evferöfrau  nicfot 

erlauben,  gb elfleine  umjubängen,  n?ie  bie  Srau  eineS 

nidjt  reihern  SWagißratö  ober  (Sbelmanneö.  ©djtoere 

golbene  ̂   etten  ftnb  feine  Anmaßungen  über  feinen  ©tanb." 

„(Sine  Keine,  an  ficj;  felbft  gor  nicfct  foftbare  3ittratl? 

tft  ben  Sfrauen  ber  Sbelleute,  ber  aornebmen  ülatbä* 

Herren  ober  anbrer  alten  ©efdjlecfyter  freutvitlig  über* 

laffcn;  bicfe  beftebt  in  Keinen  golbenen  ober  fil- 

bernen  ©<$  nabeln  an  ben  ©pi^en  ber  ©djube. 

S)iefe  trägt  ftcfcer  SHientanb  al§  bie  mannbaren  56*» 

tern  auö  ben  angefef)enfien  ©tänbm.  3nbejfen  gebt  Die 

üornebme  Srau  in  ©d;näbelf<fruben,  $u  £aufe  unb 

au  öffentlichen  Ortete  mit  Der  unbefcbnabelften  33efann* 

ten  ober  9?ad)barin  fo  Vertraut  unb  freunblid)  um,  baß  * 

fein  Unterfdjieb  be3  @tanbe§  bemerft  n>irb)  unb  eben 

beßbalb  biefer  geringe  SSorjug  uotlig  unbrteibigenb  n?irb. 

3ubem  fommt  er  aud)  nie  jum  Sßorfdjein,  als  rcenn 

bie  Dame  red?t  gepult-  gefyt*)." 

,/Bep  ben  ÜJ?a  n n e r  n  ifl  fein  földjeg  s-Bor$ugS$eidjen  : 

nur  trägt  ber  troblbabenbe  S&xtyt ,  ber  nidjt  StalfcS* 

glteb  ober  &on  Abel  ifi,  ober  in  fremben  35ienjien  ge- 

fianben,  feine  Äfetoer  »on  ©eiben  unb  ©ammet,  unb 

feine  fofibaren  3M$wrbrämungen ;  aber  aud;  jene  ent* 

galten  ftd)  biefeö  ?ßu§e§,  wenn  fle  ntdjt  jugleidj  reid) 

finb,  unb  verlieren  babuvdj  nid)t3  an  Ölfttitttg«  (Sbeu 

*)  3u  Sern  erregte  im  3afrr  1470  ba$  SKanbat  betf 

©cbuttyeigen  ÄifHer  (eine*  gleiten*),  bie  @#u&: 

fönäbel  unb  SRocffcfcleppen  ber  abeli$en  Samen  p 

»erfüraen ,  einen  Sufftonfc.  @.  S.  ÜWeiffrr  ?eyifon  ber 

&$mib  gr.  8.  Ulm  1796.  II.  556. 
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baä  gilf  au$  *>on  ber3agb,  bie  jroar  3ebermann  fm> 

tfi ,  aber  nur  &on  bem  Sbefmann  ober  tem  genojfen 

tvirb,  welcher  frey  oon  feinen  Sinfünften  unb  unab*  * 

bängig  lebt." 

„3d?  fenne  fein  Sanb,  too  rvaf)xei  93erbienfi  mefcr 

geortet  unb  Ijer&orgejogen  nrirb." 

„$)e$  befonbern  energifdjen  QtuäbrucfS:  „®ott  gebe 

bir  gut  ©tnn  tmb  S)enfen"  mit  einem  trauten  #änbe* 

bruef  Begleitet,  bebienen  jlcfy  Stabt*  unb  Sanbleute  jum 

©rufje,  feit  ber  Deformation,  ftatt  beö  alten  „getobt 

fet)  3efu3  Gfcrifh"  93on  «§ö(jern  gegen  ©eringere,  ober 

utoter  Seuten  gleiten  ©tanbeö,  ifl  eö  jebodj  nurgebraudj* 

Ii*,  alfo  ju  grüßen,  für  ©eringere  gegen  £ö^ere  würbe 

btefer  SBunfdj  unftyicffiä?  feint." 

„©utmütljigfeit ,  ©roßmutlj ,  9lrbeitfamfeit ,  Sreue, 

Sreunbli$!eit,  einfache  ©Uten  upb  2lnf?anglityfeit  an 

Religion  jtnb  $errf$enber  S^arafter  be§  großem  SljeilS 

ber  Setooljner  biefeä  (Staats,  ber  un8v  Serroiefene  fo 

liebreid)  aufgenommen  bat."  — 

@o  enbigt  QIlooS  t>.  ÖreUi  feine  ©djilberung 

beö  Ijauälicljen  unb  flttlicfyen  ßuftanbeö  ber  33etuol)ner 

*>on  ä&xiü)  um  bie  ÜHitte  btö  I6ten  3afcrl)unbert$.  — 

aßergleid)t  man  biefelbe  mit  bem  früher  aus  b.  <S  t  e  1 1  e  n 

uub  anbern  2MitgetbeiIten ,  fo  finbet  man  überall  bie 

größte  Uebereinjiimmung }  ©fearfamfeit  im  tag* 

liefen  (jauSlidjen  Seben,  um  bann  bei)  fefUidjen 

?lnläf|en  beflo  mefcr  gebiegenen  $rad)t  geigen  ;u 

fonnen,  baä  toar  allgemeines  ©ijfiem  bamaliger  3^* 

ten,  unb  biefem  tierbanfen  nur  autf)  bie,  bis  auf  un§ 

na^gefommenen,  unb  in  eingefnen  Familien  Aufbetoafjr* 

ten  foliben  fi  Iber  neu  ©efaffe  »on  mancfcerfo)  Sor* 

men,  roelcfce  flefy  ebenforcol)!  burd)  ibre  ©dauere,  alß 

burdp  bie  fünfili^e  5lrbett  in  gramrten,  getriebenen 
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ober  bur^brofynen  &iguren  auöjeidjnen,  unb  öenn  gleicfe 

itity  mefcr  nacJ)  bem  gütigen  @efd)ma(f,  bo$  brn  barauf 

rerwe nbeten  S  te  i  §  unb  ba$  augenftbeinUdje  Semuben 

unberfennbar  bar  legen:  t>irf  innern  SSertlj  mit  einem 

gefälligen  91  e  u  fj  e  r  n  ju  Bereinigen,  um  einen  9i  o  t  b* 

Pfennig  für  fdjledjtere  Seiten  jii  Seppen  unb  jugleid) 

ben  gegenwärtigen  SBoblfianb  an  ben  Sag  ju  legen. 

SBir  werben  weiter  unten  einige  3eicfynungen, 

naä)  J&oljfänitten  jener  3eit  treu  verfertigt,  mittfri* 

len,  au§  welken  bie  8  o  r  m  e  n  ber  borjüglidjflen  «&  a  u  8« 

fleratbe  unb  @«f äffe  auf  einen  SBlicf  mebr  erfldjt* 

lid)  Werben,  alä  aug  ben.umßänblicfyjien  33efd;reibungen 

tu$t  geftibefjen  fbnntt 42  
hX 

3u\)or  nod?  einige  ©aten  au3  QHeijl  er  8  ©efdjicfyte 

ber  ©tabt  3 u r i dj  über  benQlnwad)$  unb3ufianb 

biefer  Stabt  in  frühem  QtiUn.  jur  fruchtbaren  2Ser* 

gleidjung  mit  OreÜi'ö  ©emalbe42 

„£)a  bie  S3e\)ölf etung  gleidjfara  berS^eriito* 

metet  ber  öffentlichen  ©lücffeligfeit  ift,  —  fagt  er 

—  fo  würbe  eine  genauere  33ebölferung8gefd)id?te  nidfjt 

uninterejfant  fepm  Sanier  müßten  bie  ä  1 1  e  ft  e  n  93  e  r* 

jeicfcniffe  $um  ©runb  gelegt  werben*  @ie  jlnb  ba3 

Kapital,  bie  ©eburten,  ber  jabrlidje  3  in*  unb  bie 

Sobfäöe  bie  notbwenbigen  Abgaben/ 

42*)  SKcifter  @<Wi*te  ber  ©tabt  3urfo.  ©.  96  f.  - 

42b)  Steide  abelige  gamüien  liefen  au*  filberne  Stfcfc 

unb  £afetauffafte  ma^en,  auf  wetzen  aüe  ©lieber 

ber  gamtjie  in  rittermäßigem  ßoftüme,  auf  ben  <Bcfetl- 

ben  mit  emaillirten  SBappeif,  befinbli$  waren.  2Kan 

nannte  riefe  2luffä$c  „f  i  l  b  t  r  n  e  ©  e  f  e  U f  #  a  f  t  e  n." 

,    3m  3afcr  1517  fanben  M  bei  ben  Suben  }n  3to 

genäburg  berlei  ftlberne  ©efetlfc&aften  gu  16  unb  20. 

©fiebern  »erpfanbet.  ©emeiner  III.  101.  ?tam. 

vi.  46 
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„®a  feitbem3abr  1316  In  Q&x\(f)  bie  ©utfleuer 

üblidj  gewefen,  fo  war  mau  fcf;on^bamal3  ju  genauem 

atoftöjablungen  genbtbigt. 

63  befanben  ft$ 

imSnfjt  1357:  Im3nhrl374: 

SBobn&aufer  in  ber  ©tabt      1136  1139 

„     „    in  ben  93or  {labten  90  108 

2Ufo  gufammen:    1226  1247 

unb  unrer  benfelben  waren  leere  178  96 

$)ie  Slngabl  ber  4?au8baltun* 

gen  war  in  ber  ©tabt  2370  2084 

in  ben  Sorftäbten  ♦    ♦     105  12G 

3ufauimen  alfo :    2475  2210 

3n  allem  Gfinwobner  ♦     12,375  11,050 

,  darunter  Jtnedbte  .    .  84  81 

„  SRägbe  .  .  263  197 

SBergfeidjen  wir  bamit  baö  33erjet^ni§  fcont  3abr  1 780 : 

Käufer  1184,  (Sinwobner  10,559,  Jtnecfcte  223, 

©etyrnber  unb  «ä&anbwerfägefetlen  860,  üRagbe  1734* 

„SBenn  fdjon  fcor  tu  er  3*  brbunbert  en  bie93e* 

»blferung  in  ber  ©tabt  fo  gro§  war,  fo  barf  man 

Riebet  aud)  nidjt  »ergeffen,  ba§  e§  niefct  bloö  einbei- 

mifebe  unb  natürliche 93ei>olferung,  fonbern  au#3"a 

fammenffug  f  rem  ber  Qlnfbmmlinge  gewefen.  (Sben 

fo  wenig  barf  bie  3»enge  ber  bamal  igen  £au* 

f  e  r  befremben,  wenn  man  bebenft,  ba§  unter  benfelben 

noch  fciele  febr  fleine  Kütten  gewefen.  Huxity 

war  fäjon  oor  bem  14ten  3abrl)unbert  im  9?uf  ber 

Ue^igWt  unb  Sitelfeit.  3m  ©angen  genommen, 

war  inbefjj  bie  St  I  e  i  b  e  r  t  r  a  t  nodb  überaus  einfach  48)* 

Der  Obmotf,  obneSrmel  unbÄnbpfe,  langte  gu  ben 

43)  2»eifler  l  e.  ©,  107  f. 
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gufjen  binab,  unb  war  am  $al«  genau  iiberfdjlagen. 

£>ie  ftrauenöperfone n  trugen  ifyn  etwa«  weiter 

unb  länger,  mit  einem  ©urtel  geftfjiirjf.  Ttx  9lrm  in 

bem  engen  (Srmel  beö  2Bamme«  flieg  au«  bem  weitern, 

offenen  tttnfcfclag  l)etDor.  £>a«  £aui>t  war  entblofct; 

SWüfcen  trugen  nur  angefel)enere  Herren.  3)ie  grauen«* 

perfonen  unterfd?ieben  jid)  Don  ben  SRännern  burcl) 

lange«  £a  up  tl)«ar,  ba«  in  Socfen  um  bie  Schultern 

fafr  gew&fcnlid;  wit  «nem  Jtranje  umwunben.  3" 

ber  Trauer  war  bie  ©tirn  mit  Jeinwanb  rertjiillt.  Um 

bie  Schultern  wallte  ben  Stutfeit  tjinab  Bei  SÄannS* 

unb  2Beib«£erfonen  ein  weifer  SWantel.  2Jon  ©olb, 

©über,  ©eibe,  (Sbelfleinen  fal)  man  beinahe  no<$  nidjt«. 

©ugtlmü&en  famen  um  1350  auf,  bamalen  waren 

aud)  Sdjnabelfdjube  unb  ©d)ellentrac!)t  ublid),  unb 

n  i  ä)  t  lange  n  a  dj  1}  e  r  Derf urjt  man  ben  ÜWann«rotf , 

um  bie  bunten  weiten  £ofen  ftd^ttar  ju  machen.  93on 

ber  Stoppe  ffoffen  ben  Slüim  l)inab  jween  ftipfti 

bi«  an  bie  fterfem  9J?e^r  al«  eine  £anb  breit  war  ber 

©eiberroef  Dorn  betjm  £al«  geöffnet,  hinten  war  eine  " 

«&aube  genaset,  einer  @0e  lang  unb  noefc  langer*  5luf 

ben  Seiten  War  ber  SHod  gefnbpfelt  unb  gefc&nürt.  ßr 

flimmerte  Don  ©eibe,  ©olb,  ©über,  Sbelflein.  Sin 

foflbarer  ©ürtel  fctyurjte  üjn  auf.  £)ie  @ci)ul)e  waren 

auf  eine  9lrt  g  e  jf p  i  g  t,  bafj  man  etwa«  in  bie  @l>i|e 

Dinein  Rieben  fonnte.  ©er  Oberfd&ut)  War  geH&^eU 

unb  geneflelt.  ©d&on  erft&ienen  oberfeitlify»  ffierorbnun- 

gen  jur  (Sinföränfung  be«  Suru«,  unb  gegen  bie  @|nel« 

reute  bei  ©afimaljlen.  1374  warb  geboten,  bei  <§  o  dj  $  e  i* 

t  e  n  fotl  man  nidjt  mel}r  al«  einmal  jur  Safel  begeben, 

unb  nur  jWei  länger,  jwei  ©eiger,  $wei  Softer  (Pfeiffer) 

beiwo&nen  lafien.  ©tabtyolijetgefe&e,  SB*  wegen  3?eini* 

,   gung  ber  ©trafen,  finben  fld;  fä/on  in  biefemßf üalter. * 
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,/3"  Slnfang  brS  15.  3a^rf)unbert8  44J  waten  no<$ 

tot tilgt  Käufer  tton  ©tein  getaut,  2)aö5Wat^ 

Jjauä,  im  3aljr  1402  er6aut,  war  ganj  toon  £olj, 

unb  fofiete  ofrne  ba8  gefleuerte  «&0I5  unb  ben  Srofyn* 

bienji,  7000  ©ulben.  9?aäj  bem  gütigen  ©elbwerty 

wie  1  ju  8,  56,000  fl-  Srft  ein  3a$rfcunbert  fr*, 

ter  machte  man  im  9tatl)§faa(  bie  erften  ©lad* 

fenjier,  bisher  Warm  fie  öon  $ud?.  Um  1404 

würben  bie  ©äffen  gepflafiert.  S)a§  @cf?lacj)tyau8  iß 

vom  3a&r  1420,  3m  3aljr  1430  würbe  ber  erfle 

43  v  u  n  n  e  n  im  Siennweg  burd)  Seuttyel  in  bie  ©tabt 

geleitet  unb  mit  JRofcren  *>erfel)etn" 

„3Bie  fciel  glanjenber  etfdjien  ni$t  3üri  d?  fdjon  in 

ber  legten  Hälfte  btefeö  3abrljunbert§.  Unter  bem 

Gonfulat  be6  £rad;tliebenben  SBalbmannö  befamcn  bie 

Stürme  beä  großen  SRünflerS  ifcre  Ijofcen,  pyramibali* 

fdjen  £elme.  Söon  wag  für  33eftyaffenljeit  öter^aupt 

bamalö  bie  ©  e  b  a  u  b  e ,  SB  0 1)  n  5  i  m  m  e  r  unb  ©  e  - 

tatlje  gewefen  (um  1480),  barüber  ftnben  wir9?ac$« 

rtöjt  in  50bert8  *>on  33onfietfen,  Defanö  ju  ßinftebten  *) 

Chronicon  ad  Ludov.  XL,  wcldjeS  fldj  auf  ber 

föniglidjen  Sibliot&ef  ju  5Jari3  beftnbet.  3n  bem  2. 

£auptflücf  l)ei§t  eS  »on  3üruf>: 

„<Die  ©tabt  fcat  3  üHannö-  unb  3  JHonneitflöfter. 

„93i8  auf  ben  ©ipfel  jtnb  bie  ©ebäube  auö  ge« 

„vierten  unb  ungeheuren  ©feinen  aufgeführt,  bon  au» 

„{jerorbentlidjer  £51je,  £>ie  3  i  m  m  e  r  jlnb  mit  %  0 1  j 

„gefuttert.  üMan  finbet  Sommer»  unb  9Binter-3tm* 

„mer,  ©a(e,  ©aufengange,  {Bukette,  afleö  mit  be* 

44)  OTetfier  I.  c.  ©.  149  f. 

*)  2>erfelbe,  teffen  «efcfcreibung  »on  SBien  wir  oben «.  658  f.  mftget&citt  $äbcn. 
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„Ymmbernfltoürbtger  93er$terung«  £)te  Straften  .flnb 

„fdjon,  nidjt  breit,  aber  mit  gebacfnen  (Steinen  febt 

„glatt  gekapert.  2)ie  ©tabt  ift  fcolfreidj.  S)ie 

,/Sewoljner  ftnb  »pn  fro&Itdjem  SBefen,  von  $üb* 

„fdjer  33itbung  unb  in  ben  Jtünfien  mo!)l  erfahren* 

„%x  allerlei  Sebenömitteln  ftnbet  man  Ueberjlufh 

„©eflugel  unb  ©ewilb;  häufige  Qufnfyc  aller  9lrten 

„©etränfS;  ber  @ee  ift  ftfdjreicl;,  bie  «§ügel  umfcer 

„flnb  mit  SBcinranfen.  unb  ?antol)5ufern  gef<$mutft." 

„33or  ber  burgunbifdjen  Ausbeute,  (in  ber 

©djladjt  bety  SWurten  am  10  3un$  1476  gegen 

Gart  fcon  SBurgunb,  erlangt)  war  ̂ efoetien  überbaupt 

aucty  fe&r  arm.  üKit  biefer  Ausbeute  mar  jefet  bie 

U  e  p  p  i  g  t  e  i  t  auf  ben  ©ipfel  geftiegem  3)ie  <Sib* 

genoffen,  fagt  93oltaire,  riffen  bie  fofibaren  ©ejelte  . 

uori  ©olbfloffen  in  Stütfen,  unb  fcfymudteri  bamit  ifyrc 

ffieiber  unb  $  Bester/' 

33alb  hierauf  würben  aud)  neue  QlufwanbS* 

gefefce  nötljig  befunben.    3*  ©•  im  3al)r  1488. 

3m  3aJjr  1529  befanben  jitifc,  naä)  genauen45) 

2Jer$ei(J)nifien ,  auf  allen  Quoten  ber  ©labt  nid)t 

me&r  alö  923  93ürger ;  unter  benfetben-  waren  nur 

64  Äramer  unb  50  SBeber;  hingegen  bei  130 

(Sbelleute  unb  {Rentiert,  auO)  nur  87  ©ein- 

fdjenf  en* 

3m  3al}r  1572  war  bie  3<M  ber  jünftrgen 

23urger  fdjon  auf  1321  geßiegen.  3«  biefem  3«*Ä 

taum  bluteten  toon  neuem  bic  Seinwanb*  unb  Saum* 

woHegewerbe.  3m  3af?r  1556  batten  fidf)  um  ber 

©ewiffenöfreifjeit  willen  bie  9» uralt,  ßrelli, 

5)unu.ö  unb  anbere  anfeljnüdje  Samitien,  bei  200 

45)  5P?ctfkr  I.  c  e.  222. 

Digitized  by  Google 



726 

5Jerfonen,  von?ocarno  nadj  Süxiti)  gefluchtet.  £)iefe 

ßolonie  legte  ben  ©runb  ju  ben  nadjbcrigen  9Ran-u* 

fa ctu rem  SKan  fieng  an,  bie  Selbe' auf  üHüfc 

Ien  ju  jwirnen,  jte  ju  färben  unb  in  Sammet  unb 

anbete  Stoffe  ju  warbetten.  9Wan  verfertigte  Südjer 

imb  anbere  wollene  3ti\Qc,  woju  man  bie  biö&er 

unbeTannten  SBalfm  üblen  erbaute*  $)iefe  Äoloni* 

fien  beforberten  audj  ben  2ß  e  i  n  b  a  u ,  inbem  jte  bie 

SBeitrranfen  an  5ßf861en  hinauf  jogen )  au<$  matten 

fle  SSerfudje,  ben  SBaib,  baS  ©elbfräut  unb  anbere 

Sarbivaaren  gu  pflanzen.  3<mwo  tyatte  fogar 

runb  um  bie  ®tabt  ()er  eine  grofe  Slnjabt  ÜJlauI- 

beet  bäume  erjogen." 

®o  weit  Sföetfiet.  9hm  bie  verbrochenen  3 * i  ü)  * 

nun  gen  unb  einige  @rläuf erungen  berfeiben; 

au<6  für  je  5trrmerf  ungen,  wie  fie  bw  ©egenflänbe 

Ijerbei  führen.  SWlt  2lu8nal)me  von  gig.  1,  weldje  auö 

eebafl.  0» ü n fl e r  463 ,  unb  gig.  7  unb  8,  welty 

aus  ®  a  r  5  o  n  u  ö  47)  entlehnt  tfnb,  verbanfen  wir  bie 

übrigen  Originale  ju  unfern  3*id)Hungen 

alle,* beut  oft  fd)on  mit  JDanf  erwähnten  X x o fi* 

fpiegel  Jßetrar^o'ö  48), beffen  wir  fd&on  oben mehr- 

mals' befonberö  ©♦  61*  umfiänblicjjer  gebaut  haben,  wo« 

felbfl  wir  bereits  angemerft,  ba§,  obfdjon  bie  vor  un3  lie* 

flenbe  Qluflage  vom  3abr  1572  ifi,  bie^oljfchnitt  e 

boefy  einer  f  r  ü  h  e  r  n  3  *  H  wnb  Auflage  angehören  muß- 

te n,  wie  au$  bem  Ä  o  (1  u  m  ju  urteilen  fetye.  JDa  auf  bie 

3«t  nun  ff^r  viele*  auf  5mm  t,  fo  fugen  wir  tyinju,  ba§ 

46)  @eb.  äflünfterä  eoömogra^ie,  von  1545.  <3.  258.$ol 

47)  ©arjonu*  ©c&auplafc  fcer  fünfte,  1.640.  in  4°. 

48)  yttxaxQa  Sroflfpicgcl ,  1572.  gcL 
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auf  iAen  Sali  bie  Eiltet  fcor  1550  »etfertigt  wor* 

ben,  inbem  ftt&  bie  $1  Uberhofen,  welche  um  jene 

3eit  auffamen,  unb  in  allen  foätern  gtguren  erfdjei* 

neu,  in  bie  fem  Surf)  nirgenbS  finben.  QJuf  einem 

©rabfietne  weldjer  Seite  221  abgebilbet  ift,  fanben  wir 

and)  bie  3a<?r$$W  1520,  unb  *ief«3  ifi  wofjt  o$n* 

3n?etfel  ba3  wafcre  3a$r  ber  Verfertigung  ber  <&o!j* 

fönitte  felbfi,  ba  biefeö  ba8  lefcte  «ilb  im  33ud&e  IfL 

gig*  1,  2,  3  bieuen  jur  Erläuterung  beffen,  Wa8 

wir  oben  bon  ben  ©ebäuben ,  Sßofynlja  ufern,  fce» 

fonberä  auf  bem  fanbe  erwähnt  Ijaben,  weldje  mit 

@  6  II e  r  n  (33alfon$)  fcerfe&en,  ober  gar  umgeben  waren» 

8ig,  1  fofl  ein  ©tabttjauS  fcorfleflen,  nadj  ©eb. 

SWunfter*  —  ©ie  Sliegelwänbe ,-  mit  «§olj  burdjjogen, 

tfub  re(fct  jifybar  an  bcmfelben. 

8fig»  2  tft  burdj  feine  &orm  gar  auffallenb,  e§ 

fiubet  flc&  biefeS  93ilb  alö  ein  £anbl) au $  mitten  in 

einem  »erjäunten  ©elj&fte,  baö  oon  Sieb  aller  9(rt  Wim* 

melt*  ©er  Aufgang  ju  bemfelben  r  fann  burd)  bie  ?ei* 

ter  einzig  unb  allein  fiott  ijafan,  wetöje  wir  an  bem* 

feiten  angelehnt  flnbem  @o  war  man  &or  Ueberfatl 

gefld&ert,  wenn  biefe  Detter  eingebogen  Nörten*  5Jet« 

rardja  ©.  100
b- 

gig.  3  ein  «&errnl)äu$(  mitten  in  einem  ©orfe, 

jeigt  biefelben  93ortbeile,  borf)  eine  aubere  Sorm.  
— 

Sßetrardja  ©.  139. 

Oiur  biefe  auffallenbffen,  Jefct  fdjwerlidj  metyr  irgend 

wo  vorfin&lic&en  ©efialten  ber  ffio&nungen,  fanben 

wir  n&tfcig  abju6ilben,  ba  gewöhnliche  SBo&n&aufer 
 au8 

frühem  3etten  tfdj  nodjf  fcier  unb  anberwart«
  genug 

befinben,  an  bereit  Qlnbltcf  man  fW)  belehren  fanm 

SWit  bem  £au Sgerät&e  glaubten  wir  a
nber« 

wfa$rrn  ju  müjfen,  Wer  wagten  w
ir  neben  ben  norfj 
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iefet  uorfommenben  unb  aorfinblidjen  alten,  alttoateri* 

fdjen  üHeuMen  audjf  f  o  I  dj  e ,  wetöje  entweber  ganj  un* 

befannt  geworben,  ober  neuerbingö  als  gotlMfcfc  in 

bie  aJlobercelt  eingeführt  teerbem    ®o  j.  03/ 

8*tg*  4  unb  5  Ältibertrufyen,  tveldje etyema« 

lenflatt  ber  gütigen  ©d)ublaben*J?aften  ober  Äommo* 

ben  bleuten*  Sefetere  finben  jidj  ganj  unb  gar  nicljt 

im  Sßetrarctya,  benn : 

%  i  g.  7  unb  8  flnb  auö  ©arjonuS  SBerf ,  ©.  598, 

621  entlehnt,  unb  rubren  öon  3ofl  2lmmon  (?er, 

iveldjer  um  1560  bie  <§oI$fd;mtte  ju  Dürnberg  »ev« 

fertigt  fritte,  bie  ber  SSerfeger  *fyäter  an  fld)  gefauft, 

rcie  Sifdjer,  ©efä;i^te  beS  beutfcfyen  £anbel3  IV., 

@,  358  f.,  393,  »erflc&ert,  unb  in  ber^orrebe  fel6fl 

ju  lefen  iß,  aud)  Seite  365  beö  ©djaupla^eS. —  3)te 

(Sdjubf  aben*.ßaflen  freuten  bemnacl)  etft  in  leg- 

tet er  3^t  üRobe  geworben  vju  fetyn. 

Sig.  9  tfi  ein  9Keuble,  befien  ßmd  nnr  nicljt 

erraten,  eß  müfjte  benn  ein  Spalter  für  ein  SBaffer* 

beefen  fep,  in  brffen  Vertiefung  ein  £anbtucty  auf* 

gelangt  hnirbe,  rcie  benn  in  ©dmwben  noefy  ä&nlidje 

flc$  frefinbem  S)ie  fleinen  3?äber  am  gu§  beffelben 

machen  un$  bicö  nber  jtreifelljaft. 

gig»  6  ifi  ein  langet  Kleiber faflen,  mit  Spuren 

naefy  ber  noefy  gem&ljnlidjen  gotm*  93eibe  lefctere  Siguren, 

fo  irie  alle  folgenben  flnb  au3 $e trard)a*). 

Sig.  10  bis  22**)  flnb  Sifdje  oerfd?iebener  2lrt, 

von  eleganter  Sorm,  große  unb  Heine,  &ig.  11  ift 

bie  fleinjle  Qlrt  mit  einem  Su§,  ber  auf  einem  Sittel 

tu$t.    Sig.  10,  12,  13,  14  unb  15,  flnb  gro&e 

*)  ̂ etran&a  I,  c.  33.  62. 

**)  ideni  14»».  23.  24*.  25*.  73b.  89.  97. 123. 124.  203. 
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,  #  • 

Stfdje  für  6,  8  bis  10  3?erfonen,  befonberä  gig.  13, 

^De  biefe  f)ahm  groei  gitfie,  bur#  ein  Querfcolj  m* 

bunben,  ba3  bei  gig.  13  unb  15  fldjtbar  trirb,.  nur 

gig*  10  ma*t  ijieüon  eine  Qluönaljme,  unb  bei  gig. 

12  unb  15  tfceilt  jl#  auf  jeber  ©eite  ber  gu§  in  2 

Sfceüe,  fo  bafc  er  baburcf;  4füf?ig  toirb.  3*«  Sifäff, 

•gig.  13  unb  15 ,  flnb  mit  $eppid)en  belegt,  bie  bei 

gig.  13  ba8  ganje  Statt,  bei  gig.  15  nur  bie  SKitte 

bfffelben  bebecfen.  Dfynt  ßmiftl  flnb  an  allen  biefen 

Üfdjen  bie  @<J)nifcn?erfe  wenigtlenS  jum  $()eil  i>er- 

golbet,  unb  e8  toirb  nidjt  entgegen,  ba§  bie  ©eignen* 

geflalt  auf  ben  meifien  rrftyrint;  unb  ba  toir  jle  au* 

no*  bei  mannen  ber  anbern  ©erätfce  antreffen,  fo  ift 

\vof)l  ju  fliegen ,  baf?  biefe  ]$itxxatf)  bamaß  Ijerrfci&enbe 

9Sobe  getuefen  iß. 

S)ie  fofgenbe  Safel  jeigt  unS  nod)  brei  Sifc^e  ge* 

meiner  9lrt,  fämmtlicfy  aon  ber  großen  Gattung,  bie 

feiner  toeitern  (Srflärung  bebürfen:  gig.  16,  17,  18. 

91ud)  runbe  $  i  f  d)  e  /  große  unb  Heine,  fommen  I)äu= 

flg  t>or;  ganj  gemeine,  too  in  ein  runbeS  Jifdjblatt 

nur  4  ganj  fd)leti(jte,  biefe  ©täbc  eingefe|t  flnb,  bie 

flatt  ber  gü$e  bienen,  nrie  ettoa  an  ber  23anf  gig. 

20  ju  fefceiu  SDann  au*  fauber  gearbeitete,  fcon 

einem  faulenformtgen  gu§  getragen,  ber  jl*  unten 

in  3  Xfceüe  ausbreitet,  von  biefergorm.  (gig.  II.  H.) 
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Sig.  19,  20,  21  unb  22  {teilten  23  5nfe  »er- 

gebener 9lrt  *or.  3"rlid;e,  gig.  19  unb  21,  einen 

gentf&nlidjern  Sifl*  22.,  unb  einen  ganj  fctytedjten 

gig.  20*  23eibe  erfiere  flnb  gepolfiert,  unb  jfrar  gig. 

19  nur  Beilagen,  auf  gig.  21  ifi  aber  ein  langes 

SPotfter  fid;t6ar;  iveldjeö  frei  auf  bemfelben  liegt,  un* 

fer  ber  j)rapperie  ffc^tbar  tuirb,  unb  toon  toeldjem  an 

beiben  (Snben  Suafien  Ijerafc  hangen,  DetmutfctUJj,  fo 

nrie  bie  granfen,  Don  ©olb  oDer  ©it&er;  benn 

biefe  25anf  finbet  ficfc  in  einem  fönigliOjen  Steintet.  — 

3ebe  biefer  «önfe  fa§t  mehrere  $erfonen,  2,  3  6i8  4. 

8fig*  19*  bie  toenigjien. 

Seffel,  gig.  23,  24,  ,25,  26,  27  unb  28  mit 

9!ücf lehnen ,  unb  Die  toier  erfien  jugleidj  mit  Seifen* 

£e$nen,  unb  biefe  flnb  benn  aud)  retd^Iicp  betgiett, 

gig.  23  am  toenigfien ,  bodj  ftyeint  biefer  ?eljnfiuhl 

oon  fofi&arem  üKafer^oIj  verfertigt  ju  fe^n.  gig.  25 

unb  26  jei^nen  fidj  burcj)  Sauber,  Kiemen  ober 

3$orten  au8,  roeld;e  an  ben  Seitenteilen  herabhäri- 

gen.  granfen  fca&en  au*  fie,  fo  toie  gig.  27,  toeldjer 

jebod&  feine  Seitenlehnen  hat 

gig.  28  ifi  ein  gemeiner  gelbfiu&l  juin  Sufonimen« 

<ffl«t.  gig.  29  unb  30  flnt)  bloße  Sifce  ohne  ütüä* 

fernen,  gig.  30  föön  toerjiert  unb  gepolflert.  gig. 

29  aber  tat  baS  eigentümliche,  baß  er  Seitenlehnen 

hat,  fo  gemein  er'  fonft'  ifi ;  eö  ifi  ber  Sife  etneS  Jtünft* 
lerö  in  feiner  SBerffiätte.  9lud)  bie  nod;  Jcut  ju  Sage 

geurthnUtihen  Stühle  fommen  t>or,  juroeilen  mit  einem 

^olfier  fcerfehen.    (gig.  II.  I.) 
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Fig.  II.  1. 

gig.  31  bis  63  {eigen  © ef ä §e  t>on  @olb,  &U 

ber  unb  «Rn)fkD[ ,  Safelauffäfce  aller  31rt ,  «Rannen, 

©eefoer  unb  anbete  Srinfgefäfje,  jum  5  teil  fcon  reefct 

gefälliger  Sortn,  tvelc^e  in  ben  neueflen  ßeiten  .rieber 

beruorgefucfyt  nrirb*)* 

2)iefe  ©efafje  ftnbeti  (td;  jum  3 bei!  neben  ben  mir 

©peifen  befegfen  Safein  auf  treityenformigen  ©efleDen 

gut  Sdjau  auägefefct,  gerate  fo  wie  DreHi  (ffefce  oben) 

fte  betreibt,  (Jrefov):  jum  Sbeil  finbet  man  fie 

auf  ©(feranfen  ober  auf  ben  Stf$fn  felbji  flehen.  8ig. 

31  biö  55  ftnb  von  biefer  21rt.  93on  abenteuerlicher 

ftorm  tfnb  befonberö  5ig.  42,  47,  51  unb  53. 

S)ie  ©etränfe  tuurben  tfceilä  in  «Rannen  n?ie  Sig. 

56  unb  63  auf  ben  iifö  gefiel!*,  'W18  in  biefen 

ober  in  ben  rauben,  mit  Stetten  jum  5  ragen  oerfebenen, 

unb  mit  ffiaityen  gejierten  i$lafd>en,  wie  &ig*  42 

unb  56,  in,  mit  9Baffer  gefüllten  ©efäße.n 

neben  bem  Zifö  eingefühlt f  f-  &ig-  56  unb  63* 

@etr unten  imirbe  auö  Ä-elcfyen,  wie  Sig.  36,  • 

38,  41,  43,  46,  48  unb  55,  ober  au8  Oibmern, 

,;)*Ucber  eoflumirte  öilberaufiafce  oter  fogenannte  „fil* 

berne  ®  efcllfd)af  tcu"  auf  ben  Safcln  bc$  ret« 

<$en  Srei*.  3Scrgl.  oben  tie  Stnmetf.  42b. 
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Sifl.  60,  <md  ungeheuren,  xvot)l  iy2üMaop  haltenbeu 

pumpen,  gig.  58  unb  61;  awt)  wptf  öu8  Keinen 

Srinfgläfern,  Sig.  57,  59  unb  62,  ober  aus 

ähnlidj  geformten  jinnernen  unb  fernen  93  etilem, 

Srinfh&rner,  bereu  man  fld&  in  ben  frören  Seiten 

Bebiente,  erföeinen  in  unfern  ̂ ol^nitten  Bei  5Petrar$a 

ni^t  tueBr.  £in  unb  nrieber  fü^rt  aud)  einer  bie 

j?anne  fef6fi  jum  SWunbe* 

$rinfgefa§e  fielen  auf  allen  a6geBiIbeten  (Sfc 

tifäm  bie  ̂ auptrotle,    platten,  Keffer  unb  ©c&iif* 

fern  ffnb  »on  feiner  6efonbern  gorm.    33ei  üB'alji* 

jeiten  ifi  bie  Safe!  mit  einem  $uc$  Bebeeft, 

(bo$  o^ne  ©erbietfen  ober  £anbtud)er)  Bei  Srinf* 

öeragen  nidjh    Soff cf  unb  aKeffer  finben  flc$  Bei 

3Ral)J$ctten,  ©a&eln  nirgenbg,    «Den  SRangel  ber 

Intern  Bemerft  fäon  Le  Grand,  49),  Saljf affer 

finb  «or^anben,    $>f*  ©te«e  ber  £anbtfictyer  Ver- 

trat baö  aud)  toä&renb  bem  ©peifen  juwcfleit  ge* 

reifte  £anb  toaff  er 50),  ober  man  fianb  vom  S'ifcö 
auf,  nnifcfc  tfti&,  unb  fefcte  ff$  bann  trieber  nieber. 

33  or  £ifd)  mufcjjman  ffclj,  n>a3  bann  tuegenSKans 

gel  an  ©aBein  ßefonberä  not&ig  tuar;  nad;  ben 

tHeifäfoeifen,  au$  bemfelBen  ©runbe  nominal,  bänn 

würbe  ein  anbereS  S  ifc^tuc^  aufgelegt,  unb  bie 

6  o  n  f  i  t  u  r  e  n  aufgetragen,  neBft  ben  g e  toü  r  j« 

ten  ©einen  tu  f.  xv.  Orgleiclje  o&en  @eite  153 

folg.)-    ©ie  Qlrt  ber  ©Reifen  im  tagten  8e6en 

ha  Ben  ttir  fdjon  au3  bem  Sor^rgeBenben  f  ernten  ge* 

49)  Le  Grand,  errungen  au*  bem  12ten  unb  13ten 

.sa&rfcunbert  III.  St>.  160.  3u  gnbe  be$  löten  3a&r< 
Inmbcrt*  fommen  ©aBein  \>ox;  mal  ben  ftacfc; trag. 

50)  Le  Grand  1.  c,  III.  159  f. 
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lernt;  ©ewür  je  Würben  ftarf  angewendet,  6efonbert 

au*  ©affran  61).  SBie  rt  bei  fefifi*en  üKaWen  ju* 
d*"8/  «jaulte  ßretli,  au*  l)aben  wir  unter  ber  9luf* 

f*rift  „*>on  ©*laftrünfen  unb  SUnfetten" 

oben  8. 148  f.  umflanMi*e  4J?a*ri*t  hierüber  erteilt, 

unb  t>on  £o*jeitmai>ren  ebenbafelbfl,  @.  419  f., 

gctjanbelt.  ©o  Iei*t  eg  wäre,  J?ü*enjet  tel unb SBr- 

f^reibumjen  »on  fof*en  ©etagen  Ijier  mitjittyrUen ,  fo 

begnügen  wir  unö  fcorerjl  nur  mit  ein; einen  Wenk 

öer  bekannten  9toti|en  über  @ebräu*e,  Da  über  bie 

©  a  ft  m  a  I?  f  e  fetbji  f*on  Don  Qlnbern  fo  SMele*  gefam= 

melt  roorben  *)  >  unb  au*  nur  fpäter&in  herauf  ju« 
rütffommen  bürften. 

Sie  Safein  mit  Sfamen  ju  f*mücfen,  unb  ©filmen, 

befonberS  Siofen  (ba&er  ber  2tu8brucf  subRos«,  ober 

im  Vertrauen)  über  ben  Safefn  aufjufcangen,  war  all* 

gemeine  Sitte,  au*  waren  bie  ©äße  fel6jl  oft  mit 

33 1  u  m  f  n  f  r  a  n  j  e  n  gef*mücf  t  **)♦ 

55er  ©pfeife  ute  unb  ©aufler  ifi  f*on  oben 

erwähnt,  au*  war  eö  Sitte,  na*  ber  JHeifje  «&iflor* 

*en  ju  erjagten;  in  JHofiern  fcatte  man  Lectores 

(SSorlefer),  fo  war  ber  befannte  Frater  Pauli,  93er« 

fafter  beg  „®  *  i  m  p  f  unb  @r nfl 8,"  Sefemeifier  ber 

33arfü§er  ju  Sljam  Anno   1518 52).    3m  13ten ■ 

t  51)  ©en  ®arfö<ben  war  im  3<*&r  1479  31t  SRcgenöburg 

erlaubt,  altf©ewürj  flu  brausen:  ©affran,  3ngtt>er, 

*pfefferfteub,  bann  SBein,  gfftg,  ©warten  unb'$aus 
fenblafe,  ©emeincr  III.  630.  u.  3»einer$  Sergl.  II.  96  f. 

*)  ö.  ©tettenö  ßunftgcfäUbte  ||,  126  f.  137  —  157. 

deiner*  3Sergl.  II.  88-98.  102  f.  Guriofttäten  I. 

26.  IV.  258.  VI.  282.  IX.  546.  X.  187  f.  Le  Grand 

1.  c.  I.  98.  184.  220.  IL  48.  53.  III.  11.  13.  45.. 

159  f.  }V.  131. 

**)  3Son  tcr  ifranjetratft  f.  oben  ©.  445.  f. 
52)  grat.  3o&.  ̂ auli  ©cfcunpf  u.  Grnft.  8. 1594.  2Jorw. 
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3afcr$unbert  pflegte  man  ni<tyt  nur  bte  ©peife* 

f ä le ,  fonbern  audj  bie  2Bol)n*  unb  ©cjjlafgim* 

mer,  fo  wie  bte  #,&rfälc  auf  Unifcetjitaten ,  auf 

bem  9? oben  mit  Sagen  von  ©trob  ob«  S^tlf, 

im  ©ommer  audj  wo&I  mit  »turnen  unb  Saub  gu 

bejlreuen,  ober  mit  feinen  Stetfern*  Die  fiieferungen  audj 

*>  o  n  ©  t  r  o  f)  an  bie  4}öfe  war  beSbalb  aud;  fe^r  be* 

beutenb,  benn  bie  ©treu  war  fo  bief,  baf?  man  fiefc 

i&rer  gum  ©ifc  bebiente,  obfdjon  man  ben  ©ebraud) 

ber  93anfe  unb  felbji  ber  ©effel  bon  ben  ältefteu 

3«ten  ber  fannte*  Seibe  fefcfern  würben  jebod)  in  ben 

(SoHegien  ju  <Puri3  nity  gebutbet  53).  3n  Slorwe* 

gen  werben  nod)  $eut  gu  Sage,  wie  wir  felbfi  gefe* 

ben,  auf  ben  ©anb  in  bie  ©tu6en  Kein  gebaefte 

Tannen»  ober  2ßacbboIber*9teifer  bünne  geflreut,  toat 

einen  angenehmen  ©erudj  Verbreitet. 

©aö  9luffa( lenb jle  aber,  wa8  von  benüWa$l* 

jeiten  ber  Sllten  unb  i&rer  9lbweic!)ung  von  ben 

beutigen  (Sitten  angumerfen  ifl,  ifi  wo&l  bie  Seit 

be«  SffenS  felbfi,  bie  £ifc$geit,  fo  wie  bte  ba* 

von  abfcängenbe  gange  SageSein  tfj  eilung«, 

3n  &ranfreid)  afj  man  noeft  im  Slufange  beä 

IG.  3a$rl)u«bert$,  felbji  am  J&ofe,  um  10  Ubr 

gu  aWittag  unb  um  4  Ubr  gu  5lbenb.  3n  bemfelben 

3a&v§unbert  rueften  betbe  Siftibgeiten  um  1  ©tunbe 

noä)  vorwärts,  unb  Jubwig  XIV.  aß  um  12  Uljr 

gu  äWittag,  feine  £of!eute  eine  ©tunbe  fpater. 

3u  Anfang  be$  18*  3a$r$unbert3  war  e8  in  allen 

guttn  Käufern  f<$on  Sitte,  um  1  ttfft  gu  effen,  foä* 

terftn  um  2  Ufa,  nun  um  4  ober  5  U$r,  unbSlbenb* 

53)  STOtttur*  fßtrtf.  II.  115-117.  @t.  goir,  @eW<$tt 
»on  ̂ ariö  I.  118  f. 
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um  10  ober  11  U&r.  ©iefe  ungen?5tnli^e.2l6wfi0ung 

fleQt  am  @nbe  ben  natürlichen  @ang  lieber  tyer,  benn 

wo  man  um  5  ober  C  Ul)r  ju  SMittag  igt,  ba  fällt 

baS  9l6enbeffen  gang  toeg,  unb  baö  Sfrüljftuef  toirb  ftär* 

fer,  inbem  e8  bie  ®te&e  be3  9Mittagma&l$  öertreten 

muf54J.  SDa§  man  um  1555  511  3üti#  um  6  Ufyr, 

fpäteflenS  um  7  Uljr  ju  5lbenb  freiste,  Mafien  wir  oben 

(©.  702)  öernommem  3"  «afel  unb  «erlinioarb 

e3  um  1580  eben  fo  gehalten-  ÜÄ&fcfen  bemerft  m 

Sljurneijferö  £ebenöbefd)reibung  56J : 

„(88  fällt  auf,  wenn  man  bie  3  eitbrbnung  %t* 

n>afjr  nurb,  bie  man  *bemal  im  @,ffen  unb  in  ben 

9htbe>fhinben  tyt\u  SWan  aj}  beS  $ag8  4  mal« 

SWotgenS  um  8  U&t  eine  <&>wppt,  um  fO  UfpbaS 

3J?iüag3ma&l,  um  3  1)^  baS  Slbenbbrob,  um 

0  W)r  ba8  9ia$tmal)t,  um  7  ober  8  U&r  fratejtenS 

ging  man  fcfylafen,  unb  ftanb  um  5  ober  toofcl 

noti)  fpatev  auf/' 

„Sie berliner  £oc$gejtorbnung  erfaubt wegen&e* 

reitung  ber  ©peifen  gii  folgen  Sefien  um  1 1  U&r  ba3 

ÜÄittagömabl ,  unb  um  5  bad  5)?ad)tma&f  gii  geben, 

©efetlfd^aft  unb  Sang  mußten  um  9  llf)v  aufhören. 

Um  biefelbe  3eit,  1581,  fingen  bie  ©<$ufflunben 

im  ©amnafium  um  6  ilfcr  Üftorgenö  an,  unb  toaljr* 

ten  bis  8  Ubr.  SWatfjmütagS  fingen  fte  um  12  an, 

unb  bauerten  bis  2  Ufer.  üKitnuocJjS  bauerte  ber  Un» 

terrid)t  ÜHorgenä  bis'  9  U&r.  2>er  5Ha$mittag  fear 

bagegen  frei  gegeben/ 

54)  STOriner*  Sergt.  11.  100-102.  Le  Grand,  grjafr* 

Jungen  II.  52. 

55)  üBö&fen  t  beitrage  gur  ©efötebte  ber  JBtffenfc&aften 

in  ber  3»ar!  Sranfcenburg ,  Kr  11.  $&eil  berfelben 

0.  161  f. 
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Stuf  ber  Uniuerfität  Siltborf  bei  Dumberg  war  noch 

im  3*$r  1623  66)  bie  3eÜ  beS  ÜH ittag  8ma  bl  3 

auf  10,  unb  beö  5lbenbeffen8  auf  5  Uljr  feftgefe§t. 

3m  3aljr  1643  hingegen ,  erjlereö  auf  bie  11.,  unb 

lefctereS  auf  bie  6,  ©iunbe  angeorbnet. 

Um  weldje  Qcit  am  föniglid)  banifd)en  .J&ofe 

im  3&br  1515  gefpeist  würbe,  erhellet  aus  Jtünig 

Gbriftian  II.  «&ofinftruftion,  att8  Welket  wir 

l?tet  (Sinigeö  um  fo  lieber  mittlen,  ba  fie  fldj  in 

%  einem  banifdjen  93  u  d)  e  67)  befinbet ,  Weldjeö  *on 

wenigen  »erflanben  wirb,  unb  manche  $artifu(aritaten 

iiber^ofmabfjcitenentftift.  @g  §eifjt  barin  unter  anberem  : 

„(S8  foD  fo  Deranpaltet  werben,  bafi  baö  3R  a  §  I  je* 

„ben  Jag  für  beä  Jt&nigÖ  ÜBaieftat  unb  fein  tägliches 

„93olf  bereitet  fepe,  alfo,  ba§  j!e  fidj  barnadj  ju  ri#« 

„ten  wiffen,  unb  fobalb  eö  bereitet  ifi,  foO  ber  Äüdjen* 

„meijler  eö  feiner  f*  üHajeflät  ju  wiffen  tljun,  unb  im 

„Sali  ber  Jtonig  um  biefe  j$eit  feine  3Ku§e  baju  bat, 

„fo  feil  bod)  unfre  gnäbige  grau  ÜKatjfjeit  balten,  unb 

„ba3  £ofaolf  ju  Xifdje  geben,  um  biefelbe  ©tunbe; 

„im  Sommer  jwifdjen  9  unb  10,  unb 9tbenb3 jwi= 

„fetyen  4  unb  5*  ©e$  SBinterö  aber  um  9  tlbr 

„unb  QlbenbS  ©djtag  5  lifo.  ©emßonig  foll,  wenn 

„er  feine  %tit  bätte,  baö  (Sffen  aufbewahrt  werben. 

»SttflU^  fotlen  für  feine  fonigl.  üBajejiäteu  8  bis 

„10  gute  (Richten  bereitet  werben.  JSörS  «&ofgeflnbe 

„unb  bie  3ungfrauen  6  ©ericJjte.  , 

„3(n  ftteifdjtagen:  &utx$  ÄoljJ  mit  ©peef  bar« 

„in,  ein  8tücf  Jfufyflctfd;  miijBrftfo  ein  ©tftcf  frifefj* 

öij)  ©iebenfee*  3»at.  III.  31$  f. 

5T>  Staöm.  9tperup'$  äiobenfrwcntf  Sefprwelfe  8.  Stio* 

bcnMc  1800.  (S3efc&re«mng  t>on  Äope  n&agen)  @.  48  f. 
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viQtfaljtn  §Ieifdj  mit  Senf,  fammerbratcn ,  gefottene 

„Üfyntx ,  ober  wilbe  936861,  gefaljen  ober  frifö  SBilb« 

„POL" 
„*Rn  Sri tagen :  J&aringt,  ein  ®eri*t  ©einfüge, 

„ober  ®rü|e ,  «ergerfifö  C@*otfflfd&)  mit  SSutter,  fri= 

„fd)en  £orfc$,  ober  anbere  Seejifdje,  ©er  unbfrifdje 

„«ittttr." 
„3)ie  ©iener  beS  $ofgeftnbe$  erhalten  4,  unb  ba3 

f/gemeine  55olf  3  Sitten,  namli<$:  Äobl  ober  Srbfen, 

„ein  <Stü<f  getrotfnet  Jtutyleifö;  an  Sifötagen  Daring, 

„getrocfneten  ßifdj,  ©rufce  unb  93utter.  —  2ln  Steift»  . 

f/tagen  fo(l  SRtemaub  Sutter  erhalten  als  ber  Jtonig 

yfunb  feine  gauiiße." 

„ffienn  wir  ju  $ifdje  ge$en,  foflen  jeberjeit  jwei 

7/3Diewr  aufwarten,  einer  auf  unö  unb  ber  anbere  auf 

„unfre  gnäbtge  §rau;  bie  foKen  am  Sifcb  flehen  unb 

„fleißig  adjt  baben,  wenn  wir  ein geben,  baß 

„wir  trinfrti  wollen,  bamit  wir  nidjt  nötbig  fcaben 

„tfjnen  jujurufen." 

„Senn  mir  fremb  93olf  C®aftO  baben,  foDen  nur 

zweierlei  ©etranfe  eiugefdjenfl  werben,  nämlid)  5B  e  i  n 

„unb  33ier,  unb  bie  foflm  inÄannen  hereingebracht 

„werben." 
„©obatb  bie  2Rafcljeit  feiner  ÜHaiejttt  befc  ÄonigS 

„unb  berjtdnigin  beenbigt  ift,  fotlen  afle  Jtannen  unb 

„?rinfgefofte  aufgehoben  werben»  SßoQen  jie  (bie  «&of« 

„leute  unb  ©afte)  eine  tfanne  93ier  bed  OtocbmittagS 

?/ baben,  fo  foflen  ffe  jk  erhalten;  bodj  foB  ber  Steh 

Y,ler  nidjt,  wie  bisher,  beö  9iacbmittag$  offen  fiebeit 

T,unb  3lbenb8  um  7U&r  gefÄjloffen  fet>n.  UnfeteSDie- 

„ner,  unb  bie,  weldje  ben  3ungfrauen  aufwarten,  fot* 

t,(en  öot  biefer  Stunbe  unfern  Sebarf  bort  ablangen/ 

„3tem  foa  aud)  f&nigl.  SWaießät  2  Sa^elUne 

vi.  47 Digitized  by 
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^atcn,  unb  unfre  gnabige  grau  einen,  weldje  In  bem 

„neuen  Sejiament  wofel  erfahren  finb  unb  gut  fingen 

„fonnen,  au*  wo^I  prebigen  unb  bie  (S&angelien  unb 

„geißeln  auslegen,  2Ui*  follen  f!e  ein  etyrbareö  *me* 

„flerti*e8  Seben  führen,  unb  ji*  aller  öffentlichen  Seiest* 

„fertigfeiten  enthalten*  Unb  follen  jie  alle  Sage  um 

„8  Ubr  üHeffe  lefen,  ober  Srüljmefie,  wenn  fle  tynen 

„ben  ?Ibenb  jiwor  angefagt  worben ;  au*  9ta*mittagS 

„um  3  Ufyr  follen  fte  ben  2l6enb«  unb  9la*tgefang 

stalten,  unb  wenn  bie  ©anger  nt*t  jugegen  flnb, 

„bann  follen  pe  fingen.  —  Dfefe  (Sa^ellane  fol* 

Jen  au*  woljl  a*t  Ijaben,  täglich  ju  unb  t)om 

„Xif*  ju  beten,  au*  in  ber  ©tunbe bienen,  wenn 

„2Ral?l$eit  ifi;  ift  flc  vorbei,  bann  follen  fle  mit  ben 

„Unterbebienten  ju  3:if*e  geljem" 

3n  allen  fänbern  War  alfo  bieC?ffen8-  oberSif** 

2  e  1 1  jl*  glei*,  unb  anberte  jf*  au*  an  äffen  Orten 

glei*förnug.    3löe3  iji  ber  SWobe  unterworfen. 

23on  £  au  8  geraden  aller  2lrt,  wel*e  ji*  in$e* 

trar*a  abgebilbet  finben,  liege  jf*  jwar  no*  biefeS  unb 

jene$  anmerfen,  tljre  Sonnten  ffnb  aber  von  ben  beu« 

tigen  fo  wenig  fcerf*ieben,  baß  eö  fi*  ni*tber9Wube 

lofctit«  ©o  finb  bie  Jtü*engeratf?e  ganj  biefelben 

wie  jefct«  3n  ben  Jtinberjiuben  fte&t  man  gauffeffel 

ober  ©an gel« SB a gen,  in  wel*en  bie  Jtinber  geben 

lernten,   gerabe  wie  no*  l)eut  ju  Sage,  (f.  Sig. 

II.  K.) 

Fig.  IL  K. 
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©8  ift  biefcö  ®  ängeltoa  genS*)  fdjon  oben  ge* 

badjt  tootben  (6.  .560).  2lu<$  SBiegen,  jfinbetpble 

unb  ©pieljeug  fleljt  man  in  biefen  tfinberfluben. 

Äörbc  aller 5lrt,  «öanbforbe,  Sragförbe,  große  28afcb* 

ßtbe,  bann  93abtoannen,  JSBafferf c^a  ff  ein  wnb  an« 

bete  Siuberwaaren ;  atteö  ifi  bem  heutigen  «&au8gerätbe 

tyuliti).  £>te  Sater  nett  finb  runb  geformt  unb  fd)ei* 

nen  J&ornlaternen  ju  fetyn,  matt  trägt  jfe  an  einem 

über  ben  Obertbeif  gefpannten  ̂ aI6en  Sogen  toie  jefct. 

Sie  Seudjter  flnb  ben  heutigen  ganj  äbnlid),  audj 

bie  {Reifefoffer  flnb  ben  iefcigen  Sc^ifföfiflen  faß 

ubren  unb  Stocfuljren.  38ir  lommen  nun  ju  unferer 

$afel  mit  gig.  64—66,  auf  fceltfer  3  fcerfdjiebene 

33  ettfi  eilen  abgebildet  flnb,  bie  un8  ju  einigen 2ln* 

merfungen  ©elegen&eit  geben  f)« 

gtg.  64  ift  ba8  @  c^laf  gern  ad)  einer  fcorneljmen 

Staute*  Sig.  65  ba8  93  e  1 1  eineS  öornetymen  9Banne8, 

unb  8rig*  66  ba8  eined  ÄonigS.  Set  allen  breiten 

fle^t  man  jtvar  Äopfaolfiet  bon  Sebent,  bie  Swberfen 

flnb  aber  Möge  JDecfen  ober  SeWidje*  $ig.  65  bat  eine 

lange  Srube  neben  fiety,  n>el<J;e  jum  Qluftritt  bient,  unb 

*)  ̂ etrareba  I.  c.  62»>. 
**)  ibid.  117b. 

ibid.  197, 

+)  $cirarcba'61.  184*.  204. 

gleite  **).    (@.  Sig.  II.  L.) 
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ti  Weint  faft,  als  wenn  fl<$  am  Unterteil  be§  Set* 

tcö  eine  ©djublabe  befänbe,  —  93ei  biefem  99ette  flr* 

fcen  üWänner-,  unb  bei  &ig*64  &rauen»5Pantoffcln. 

©iefe  flnb  fe^r  fclump  gemadjt,  unb  Gaben  ty&ljernc 

@  o  Ij  I  e  n. 

#&I$etne  ©$u$e  waren  felbfi  für  SJorne&me 

no$  1451  eine  geto&bnlidje  Sradjt;  fo  tourbe  um 

biefe  3ett  in  Sranffnrt  beföloffen ,  baß  bie  9lat&8&erren 

wäfcrenb  Der  ©effionen  biefeI6en  ablegen  feilten,  um 

ba3  klappern  gu  toermeiben  ̂   3m  3a$r  1496  fagt 

93etli<i&69):  „finb  bie  Solen  ober  Pantoffeln 

„erfHidj  anftatt  ber  <§oI$fti&u$  Bei  unS  gebräud)lic$ 

„toorben/'  Sine  alte  J&anb  förie6  ad  marginem: 

„STOann  unb  38eib  trugen  jubor  «&  o  l }  f  dj  u  dj ,  bie  »a* 

„renmit  (Sifen  ober  mit  STOef fing  befragen,  tynb 

„unb  Dornen  umb  ben  Ilm6f(^tt3e{^w 

©aß  man,  mit  feljy  wenigen  9lu$na$men,  ade  Ü
Ran* 

ner  unb  grauen,  ©efunbe  unb  «firanfe,  SJornetyme  unb 

©eringe,  felbft  Ä&nige,  nacfenb  o&ne  £embe(iu* 

rceilen  nur  mit  einer  <Sd)Iafljau6e)  im  93  e  1 1  liegenb 

fWjt,  geigt  biefe  no<$  im  Slnfang  be8  16.  Sa&r^ 

berfö  Ijerrföenbe  ©Ute ;  toeld&e  Le  Grand60)  ftyo
n 

gerügt,  unb  mit  93eifpielen  auö  allen  ©tänben,  in 

Öranfreidj,  ju  »ergebenen  3«^n  belegt,  unter  anbem
 

aud&  toon  fiubirig  XII.  angemertt  ijat.  3mn  3*  1587 

fogar  gebenft  emod)  berfeI6en,  unb  oerftcjjert,  ba§ 
 e8  frrr* 

ftyenber  ®  e6raudj  getoefen,  o&ne£embe$uf<I)lafe
«. 

SSebeutenb  gro§  erfreuten  unfre  Ijier  abge&il
* 

58)  «Iraner,  ©efc&tc&te  &on  granffurt  I.
  593.  ?er*ner, 

granlfurter  (S&ronif  Ii.  141« 

59)  SBerlicfc,  Stugäburger  G&ronif  11.257.  fr®**  ̂ m 

fämabtfäe  G&ronif  @.  78. 

60)  Le  Grand,  Srjctytungcn  L  196. 
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I 

beten  Letten,  man  §atte  aber  toofy  nod)  grb§er, 

wie  titelt  nur  beriet  alte  Ueberbletbfel  beWeifen,  weldfr 

man  an  mehreren  Orlen  nod?  flet?t,  fonbern  aud)  St. 

Foix  61)  auSbrücfttöj  berietet,  mit  einigen  anbern  in» 

terejfanten,  f)lef)tx  gehörigen  Slufflarungen. 

w$a3  *otel@t,  Jßaul"  f*rei6t er,  „baäGarl  V. 

Raiten  lie§,  unb  ba8  er  nad)  feinem  (Sbift  tJomSWa* 

„nat3ulil364  gu  feinem  Vergnügen  bejttmmte,  nafcm 

„mit  feinen  ®  ä  r  t  e  n  ben  gangen  $(afe  ein,  gwifdjen 

>,ber  ©trage  St.  Antoine  unb  bem  Sffuffe.  2)iefe3 

„<&otel  war,  wie  aOe  fonigl.  ©ebaube  Don  jener  Qtit, 

„mit  großen  birfen  Stürmen  oerfefjen,  weil  biefe  ein 

„maieftatiföeS  9lnfe$en  gaben.  S)ie  ©arten  waren 

„nidjt  mit  $aru8  unb  Sinben,  fonbern  mit  9fej)fel*  unb 

„Birnbäumen,  mit  SOBeinflocfen  unb  Äirfdjbäumen  be« 

z/fefet ;  man  fa$e  bafelbfl  Safcenbel,  JRoSmarin,  Schoten, 

„Wohnen,  bebetfte  ©änge,  unb  f$5ne  Sauben,  3n  bie* 

/;fen  6ebetften©angen  beftanben bie größten  Sdjon« 

Reiten  beä  ©artend  IDIe  «§öfe  waren  mit  Sa  üben* 

„b  ä  ti  f  e  r  n  fcerfefcen,  unb  mit  8rebert>ieb  angefüllt,  welcbc 

„bie  tyatytx  ber  fönig(i$en  ©üter  biefcer  liefern  mufj* 

„ten,  unb  wo  fle  für  bie  föniglid)e  Safel  gefüttert 

„würben,   Sie  93a Ifen  in  ben  toornetymften  ©ema* 

„cfyetn  waren  mit  Sitten  fcon  öergolbetem  Qinn  gegiert, 

„S3or  allen  Senflern  waren  eiferne Stabe,  unb  über« 

„biej?  3>rat$gitter,  um  gu  öer&inbern  baj?  bie  Sauben 

„bie3immer  ntd^t  verunreinigten.  3n  ben  Senjiern 

„waren  ©appen,  S)e&ifen,  ©Uber  »on  ̂ eiligen  ge» 

„malt,  fafi  wie  in  ben  genflern  ber  alten  Äirdjen. 

„5>ie  ©ifce  unb  93anfe,  waren  gum  Sljeil  gefüttert, 

61)  @t.  göir,  ©efätcfcic  von         L  69  f- 
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„Sum  Sbeit  au<$  ni$t  £>erÄonig  batte  2lrmfiü$ff  f. 

„mit  rotfjem  Seber  überwogen,  unb  mit  feibenen  ftran»  ̂  

„fen  öerjiert*  £)ie  Setten  toaten  #er  t^eilö  jeljn 

„&u§  lang  unb  breit;  bie  fleinern  Ratten  fe^ä  8uf 

„in  bie  Sange,  unb  ebenfo  otel  in  bte  «reite.  (SS  ift 

„in  Sranfreid)  lange  j$tit  im  @ebrau<#  geroefen,  bie* 

„ienigen,  benen  man  befonberS  gebogen  gewefen,  bei 

„fl#ju  behalten,  unbftebei  fi*  f^lafen  $u  laffen. 

„Sari  V.  freiste  31t  Wittag  um  eilf,  unb  flbenbä 

„um  fleben  Uf)V,  unb  ber  ganje^of  gieng  gewofcnli* 

„$er  SKaßen  be8  Sommers  um  jeifn,  unb  be8  33in« 

„terS  um  eilf  VLf)x  gu  Sette*  5Iu3  einer  alten,  unb 

„öon  ben  Äonigen  n>eiSlf(Jj  eingeführten  ©enwljnljeit, 

„fagt  Gbtijt  *>on  $ifa,  batte  bie  Jt&nigin,  u
m  alle 

„leere  ©eföroafce  unb  nidjtSttürbige  Einfalle  ju  
»er« 

„böten,  einen  aerflanbigen  üBann  an  i&rer  
S'afct 

„ftefc*,  *w  bie  ®eföi*te  unb  «Huffubrung  biefeS  
ober 

„jeneö  redjtfdjaffenen  5Wanne8  erjablte," 

„  ©emeine  93ettfiellen,  tvel^e  ffcafy  im  $e-- 

tr  a  r  #  a  §in  unb  wieber  abgebilbet  finben,  gteidjen  ben 

jefeigen  ber  gemeinen  fieute,  ober  ben  Letten  in  Sp
i* 

talern  fcotKommen.  Sin  Obertbeil,  ttetd&e8  öfter« 

jiemli*  fcod)  über  bie  $olfier  in  bie  £5$e  reity,  ein 

KtebugeS  gufc*  ober 'Unterteil  unb  ©eitenbretter.  3)a8 

S3ettjeug  befielt  gteidjfalW  au8  Jtotffebetyolfter,  2ein» 

tu<$,  unb  einer  einfachen  Irenen  ober  mefletdjt  ge- 

tieften S)etfe  ober  Sefi*  jum  3«^*«-  Unter  ben« 

felben  fiefct  man  ben  Oiacbttotf  lieben.  33aö  3nnere 

ber  3immer  gleist  auf  alten  unfern  Silbern  ben  Säu- 

berungen, tt>eld)eöreffi  gemadjt:  Safeltoerf,  runbe 

Senftetföeiben,  93anfe  längs  ben  SSänben,  in  ben  ge* 

meinen  SBofytjluben  unb  Jtammern;  in  ben  t>o* 
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nc&metn,  unb  in  ©petfefäfm  Säulen,  ©erufle  mit 

fofibaren  ©efaffen,  ©effel  ober  faubere  935nfe  mit  Jßof* 

fierm  Die  5 * n  ß  e  r  mit  rtmbe n  (Sdjef  ben,  aud)  ofterö 

gar  feine  genßer,  fonbern  freie  5(u3ji*t  jroifctyen  ®au* 

len  Ijinburd;,  rcefffceS  alfo  ©ommerfäfe  fetm  mögen. 

<Sd)l6ffer  unb  23efcfcläge  an  ben  X fairen ,  Äa« 

flen  u.  f.  ro.  jtnb  überall  febr  plump,  unb  mit  einer 

SDZenge  ?aubtrerf  unb  Qlrabeöfen  liiert-  ©•  119 

finbet  fid)  in  einer  etenben  «§ütte  ein  erbener  Jtadj  ef* 

ofen,  um  treiben  bie  SBafc^e  an  Stangen  aufge* 

bangt  ifi;  unb  @.  203  in  bem  Äranfenjimmer  eines 

JJieic^cn  ifleinJlamtn  nadj  italienifdjer  ober  franjbji* 

fdjer  ?lrt  fld^tbar *).  Staudjfange  finb  fafl  auf  allen 

Sägern  angebracht.  3n  ben  ©tragen,  bei  rcelcben 

man  in  ©täbren  ba3  ?>ftafter  beutlid)  angegeben  fkfyt, 

ftnben  fiel;  SSrunnen  Verriebener  5lrt ,  alö  JRobt* 

brunnen,  (Springbrunnen,  3frl)brunnen  unb  Scfyöpf» 

brunnen,  audj  $umpbrunneu. 

Do<$  genug  biefer  <Hnfübrungen  auS  *ßetrarc$a.  ̂  

Die  J&ofjfc^nitte  biefeg  SerfeS  finb,  tvie  fdjon  früber 

bemerft,  eine  unerfd;opfli^e  gunbgrube  für  baö  ©tu* 

bium  ber  Sitte  ngeftif)i$te  jener  Qnttn. 

*)  ©.  »orne  C.  658-686. 
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VI. 

£>ie  Segenb'  von  beut  Heben  fetten 
unfr  ©rfeettgel  @«nt  mi<^ei. 

CFig.  IL  67.) 

„(Sä  rvaS  ein  flat  in  SBatyen,  bie  bieg  ©ebau«. 

„Sarin  h>a§  ein  reifer  ÜWan,  ber  b>§  ©arganuä.  «Wun 

„lebt  ein  33erg  bei)  ber  flat,  ber  b>igt  na$  bcm  9Man 

„©arganug.  9Jun  wa8  bem  teilen  SWan  e&n  rinb  irr 

„gangen,  ba8  fu#t  er  bnn  tinb.  ber  unb  fam  bon  gr« 

„fcfcidjt  auff  ben  ©erg.  2)a  fanb  er  baj  rinb  uor  ei- 

„nem  «51  unb  fprat^ ,  i%  rtil  bir  bein  geen  gelten, 
„unb  f$ofi  eijn  pfr^I  bar  unb  wolt  burdb  ba8  rinb 
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/,9*fööffen  Gaben,  3)o  feret  jW)  ber  £fe#  umb  unb 

„für  in  benfelben  9Kan.  $o  gieng  er  Wieb'  tyeim  unb 
„fagt  e3  bem  Siföoff,  wie  e8  im  mit  bem  rinb  er* 

„gangen  war.  S)o  fpradj  ber  Siföoff :  bu  fottt  wijfen, 

„baf?  eö  uon  got  l)ergeet,  baüon  f&Den  wir  got  bitten, 

„bafj  er  unö  funt  tl)u,  waö  er  bamit  mepne,  unb  gebot 

„bem  SSolf,  bafj  fie  bre?  Sag  Tapeten  unb  beteten, 

„bafj  er  in  funt  tat  ̂   warum  ber  üWan  wunb  war 

„worben.  35o  nun  brety  Sag  gehaftet  unb  got  ge« 

„beten  fetten,  baj  er  inen  funt  tet,  waö  auf  bem  93erg 

„wäre.  S)o  fam  ®ant  9Kidiel  ju  bem  Öifctyof  unb 

„foraefc :  3$  bin  ®ant  Wi<t}d  ber  Sngel  ©otteS  unb 

„bin  ftetiglid)  Dor  got  unb  fcab  ein  SBonung  auff  bem 

„95erg ,  bo  waö  ©arganuö  bar  fommen  unb  Wolt  bie 

„flat  bermetyliget  baben,  baö  wolt  id>  nit  »ertragen, 

„wan  id)  wil  b'flat  $üten,  ba$  fein  frefcel  ba  gefdjeb. 
„5>amit  üerfdjwanb  ber  finget.  S>ti  ÜMorgenÖ  fd^ift 

„ber  Sifcfjof  na*  ber  $fafff?eit,  bo  giengen  fte  mit 

„großer  9lnba$t  mit  bem  «ifdjoffen  auf  ben  33erg,  unb 

„torft  bod;  niemant  in  bie  gruft  fommen,  bo  fpradjen 

„fie  if)t  gebet  mit  5Inba$t  ju  ©ot." 

„3"  ben  feiten  rtytcn  tuet  £epben  in  baö  Sanb  be3 

„•Bifdjop.  2)o  waj  ber  Sifcfyoff  in  großen  forgen  unb 

„rufft  unfern  Herren  an  unb  bat  ifyn,  baj  er  fie  fcor 

„ber  Reiben  fraft  behütet,  unb  gebot  allem  93olf,  baj 

„fp  brety  Sag  fcafleten.  <Do  fam  aber  @ant  ÜBidjel 

„ju  bem  33if*off  in  bem  Schlaf  unb  farad)  ju  im: 

//3d)  tvil  mii)  beö  flreitö  annehmen  unb  will  ben  6&ri* 

„fien  Ijelferi  unb  wil  ben  Reiben  als  groß  Seiben  brin-* 

„gen,  ba§  il)r  Diel  fierben  muffen,  unb  ir  fotlet  ben 

„jheit  anheben  umb  non  3^'t*  £>amit  üerfd)wanb  @ant 

„m$cl  Do  fagt  ber  «ifäof  bem  SSolf  ber  Grijlen, 

„waj  tym  ber  Engel  gefagt  $et.  ©a  tourben  bie  (Sri- 
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„flen  gar  fro,  unb  Bereiteten  $<b  umB  non  geit.  £o 

„erfcuB  ficfc  ein  groß  ungeBewreä  Wetter  mit  fleinen  unb 

„fielen  auf  bie  £e$ben ,  bj  tat  in  als  Wee  bg  ir  m'ef 

„flur&em  JDo  lieffen  ft#  fed&«$unbert  Reiben  taitffen; 

„bo  fp  Korten,  bj  ber  Sngel  gotteS  mit  ben  Griften 

„wag.  Sllfo  gejlgten  bie  Grijien  mit  ber  $ülf  ©otteö 

„unb  be$  lieben  Herren  @ant  üWidjete.  2)0  würben 

#/f9  SM  fro ,  baö  geffgt  fetten  unb  matytmt  ein 

„opffer  fant  SWityl  gu  eren  unb  gingen  gu  bem  4?oI, 

„bo  fa^en  fie  bie  tritte,  bie  fant  SRidjet  getretten  fyt 

„in  bem  flein*  5)o  glaubten  fle  wol,  bag  bie  f)at  fant 

„üJlidjefö  Wafl,  unb  banften  im  ber  gnaben,  bie  er  in 

„fletBon  fyt,  unb  borften  bennod)  nit  in  ba8  «&0I  geen 

„unb  matten  fant  üRi^el  ein  Jtir^en  nad)  barBep." 

„S5arna<fy  fu*  *>e*  33ifd?of  gen  JRom  unb  fagt  bem 

„S3<ipfi  tüte  iBm  gefdje^en  wad,  unb  foracB :  3d)  weiß 

„nidjt,  06  i*  bie  grueffte  auefc  wetzen  ftl  ober  nit. 

„S)o  fprad)  ber  33apße:  wir  f&tlen  got  barumB  an< 

„räffen,  unb  gebot,  ba8  man  brep  Sag  oaflen  folte. 

„©0  fam  fant  aWi$e(  gu  bem  Sifdjoff  in  bem  @d)laff 

„unb  fyrad;  gu  im :  3$  $an  bie  gruefft  felB  gewettet, 

„bo8  foßt  bu  morgen  fefcen,  unb  foDt  baä  ampt  barin ' 
„Begeen,  fo  firtyht,  ba$  iü)  felBö  ba  bin  unb  roil  eud; 

„gu  troft  ba  fein.  £e$  morgend  fru  fam  ber  93ifd)of 

„ja  bem  93erg  unb  ein  groß  2$olf  mit  im.  2>o  fun* 

„ben  fe  ein  Gap el,  bie  wag  epnljalB  gewadjfen  an 

„ben  Bolen  93erg,  in  einen  Herten  Boten  fiein  unb  ging 

„ein  flieg  bargu.  Unb  man  Ijort  bie  Sngel  in  bem 

„for  offt  fingen.  S)o  gieng  bad  93oIf  hinein,  bo  waß 

„ber  9lltar  mit  reifem  5ßurpur  wol  gefletybet  unb  gieng 

„ein  f<B&ne8  Siedjt  in  bie  Gazellen  unb  waä  nit  gar 

„Bo*.  2)o  Begieng  ber  $if$off  mit  anbaute  ba*  ainpt 

„barinn.    Darnach  gieng  ba$  93olf  wieber  ̂ m  unb 
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„wep&et  ber  SBiföofi  $rief!er  ju  ber  firmen,  bie  ba8 

,/Hntyt  fMten  6egeem  Unb  bo  bie  9?ati&t  fam,  bo  »er» 

„frerret  ffdj  felb  bie  Jtird),  unb  barf  fein  SWann  Bei) 

„ber  9lad)t  in  bie  Jtird?en  geen.  Unb  ift  ein  ©tein 

„in  ber  Äirdjen,  barauö  rinnet  ein  nmnberlicljd  SSajfer, 

„ba&on  öiel  ffrd^  3Jlenfd&en  gcfunb  fterbent  *>on  ®t 

„ÜKtcljelg  gnaben." 

„@ine3  mal§  fam  feijfer  £e$nric!>  in  biefetBe 

„flat,  unb  gfeng  in  St  üRic&efö  ßajjel  unb  Bat  ©ot 

„mit  Qlnbadjt  9iun  toaS  bie  3<W  fommen,  bj  ber 

„(Snget  fdjar  bar  fttt  fommen,  unb  foltent  baö  9Impt 

„fingen.  5)o  treib  man  baö  93olf  atleS  auö  ber  gruefft. 

„Do  Bat  ber  Äeyfer,  b$  man  in  barinn  lie§.  2>o  ge* 

„toeret  man  im.  5)o  BelepB  er  alleine  baauff  bie,  ®nab 

„©otteö  unb  rufft  ®ot  an  mit  groger  2lnbad)t  2>o 

„öffnet  im  ®ot  feine  5lugen  unb  Iie§  i&n  feljen,  bj 

„biet  fd&aren  b'Gngel  an  ben  S3erg  famen,  unb  fun* 

„berlidj  jtoeen  (Sngel,  bie  leudjten  al$  toie  bie  ÜKor» 

„genrBt  unb  maren  gar  jierli<fy,  unb  bie  jtwen  Sngel 

„Bereiteten  ben  gronaltar  gar  f#&n*  JDarnadj  fam 

„eine  gro§e  menig  ber  Snget,  bie  fürten  @t  9Ri$e(, 

„ber  Ieu^tet  fäbnex,  benn  ber  <Sonnenfd)cim  35arnadE> 

„fam  unfer  «&err  3&efu8  SrifiuS  a(8  ein  gewaltiger 

„@ot  mit  eoner  groffen  fd^aar  unb  mit  groffer  fdj&tr 

,AAt,  a(S  feiner  $errf$aft  trol  jam  (gekernte)  unb 

„Begieng  baö  antyt  mit  groger  Slnba^t  unb  roirbigfett. 

„Unb  nam  bo  ein  Sngel  ba8  93u$  unb  trug  e8  für 

„unfern  J&erren  unb  neiget  im  fdj&n.  5>a  füffet  e3 

„unfer  J&err  unb  nrinfet  bem  Sngel  mit  ber  «§ant  unb 

„ttepfet  in  $u  fegfer  <§einridj.  ©er  lag  an  feiner  an- 

„badjt  unb  Bettet  anbätiOtiglidjen.  So  ftunb  ber  Sngel 

„für  ben  feflfer  mit  bem  33u<fy.  £>o  erfdjraf  ber  Äei« 

„fer ,  unb  meinet ,  er  »er  nit  toürbig ,  ba«  Stod}  |* 
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„fuffen.  2)o  griff  im  b1  (Sngef  auff  fein  pfiffe  unb 

„iftacfy :  Äepffer  flanb  auff  unb  npmm  bie  gnab  *on 

„©Ott,  wann  ©ot  gan  fp  bir-  3)o  flunb  ber  Jtepf« 

„auff  unb  ftelt  im  b'  (Sngel  bj  03ud^,  bis  tri  füffet. 
„ttnb  aifo  warb  ber  feifer  tyuff&alcj,  ba8  6et  et  geren 

„burd)  goteS  willen.  3n  ber  vorgenannten  fiat  @epau8 

^gefdjacJ)  ein  SÖunber;  wann  ber33erge  liegt,  ba8  ba8 

„SBaffet  überall  barum6  geet,  unb  an  ©ant  SWi*eÖ 

„bage  ifcut  ffdj  ba8  SBaffer  ju  jwepmalen  auff  unb 

„gi6t  bem  fcolf  ein  wenig  je  geen.  $)o  nun  bteSSaret 

„(3Baafa$rt)  a(8  groß  warb  burdj  fant  SRi^ete  ere. 

„S)o  fam  eine  &raroe,  bie  wolt  au#  in  ba;  SRünflrr 

„geen;  bie  gieng  Mx  jept  mit  einem  Äinb,  be§  follt 

„fp  balb  geligen  unb  gieng  bie  fraw  mit  anbern  wen- 

//fd^ett  ju  ber  Äirdjen,  bo  fam  bj  «Wer  mit  epnem  fhmn 

„fjerwiber.  ©o  erfd&raf  bj  93oIf  fer  unb  flogen  all  an 

„ba8  Sant,  bann  bie  &ran>  ntt  bie  fd)wanger  wa$ 

„mit  bem  Äinbe,  bie  mod)t  nit  geflieljen.  916er  ber 

„lie&  £ert  fant  2)KdS>eI,  ber  behütet  flc ,  ba8  ir  nityd 

^9efö&ÄÖ&»  5)od&  warb  fle  von  bemüRer  gefangen  unb 

„vox  ft$re<fen  gebar  fp  ba8  Jtinb  enmitten  in  bem 

„9Rere.  Unb  bo  nam  bie  8frawe  ba8  Äint  an  ben 

„2lrme  unb  fewget  e8,  unb  rufft  fant  3Wid?el  mit  emfi 

„an.  ©o  tätt  fiel)  ba8  mere  wieberumb  auff  unb  bo 

//gieng  bie  ftrauw  fr&lidjen  mit  bem  Äinb  au8  bem 

„ÜÄere  unb  banfet  got  unb  fant  ÜHityt  mit  großem 

„ernjl  feiner  gnaben." 

„68  ligt  ein  €tat  na&ent  Bep  ßonflantmopel.  So 

„eret  man  etwa  bie  ©Jttin  SSefla.  68  ift  aber  nun 

„ein  Stltti)  ba ,  bie  tfi  in  @ant  9Mic$eI8  ere  gewep&et 

„unb  freifjt  aJJici&aeliö.  £>o  wa8  vor  jepten  ein  man 

„ber  biefj  9lquilinu8 ,  ben  fam  ein  Ziffer  ritt  an.  5)o 

„gaben  im  bie  9farjt  ein  tranf  unb  mepneten,  er  jMte 

Digitized  by  Google 



749 

f/fcawnjjefunb  »erben.  Do  warb  et  al$  franf,  ba4 

„er  webet  ejfen  no<$  ttinfen  modjt  gebaben.,  Unb  bo 

„er  ft#  mm  be$  SebenS  verwegen  bet ,  bo  tyiefc  er  ftd? 

„ju  Der  Äird)en  tragen  unb  fcet  ein  toeften  glauben, 

„er  ftürbe  ober  würb  gefunb.  Unb  bo  er  ht  ber  Äir* 

„djen  wa8,  bo  ruffet  er  fant  üHidjel  mit  ernfte  an, 

„unb  Bat  in,  ba8  er  im  Ijülffe,  baö  er  gefunt  würbe. 

„5)o  erfttyien  im  fant  SHidjel  unb  fpraety  ju  im:  Du 

„folt  bir  ein  gefamneteS  Ding  Iaffen  madjen,.  t>on 

„«&onig,  fcon  wepn  unb  aon  Pfeffer,  unb  aOeS  bad 

„bu  effefl,  ba$  follt  bu  barepn  tunfen,  fo  wirft  bu 

„genjtidjen  gefunb.  Do  warb  er  fro  unb  banf't  ©ot 

„un&  fant  ÜJ?td?el  unb  allen  gotted  engten,  5lngeli, 

„Slrdjangeli,  Xbroni,  DomtnarjioneS ,  fßrinctyatuS,  5ßo» 

„teftateö,  93irtuteö,  (S&erubin  unb  Serapion  u.  f.  w" 

Diefe  Segenbe  »on  6t  SWirtael  ift  al$  Slafr 

ttag  ju  ber,  oben  @*  636  gegebenen  9iadjri<f>t  fcon 

bem  berühmten,  nod;  beut  ju  Sage  befugten  SBalf« 

fa&rtöorte  auf  bem  Serge  Oargano  im  9leapoK* 

tanifdjen  bei?  bem  ©täbtdjen  <8t  Qlngeto,  entlehnt, 

aud  einem  bW?fi  feltenen  9?  a  f  f  i  o  n  a  1  e  ober  berget* 

Ii  gen  8  eben,  mit  id.  $oI}f$nitten  4°.  gebrucft  jn 

9lug3burg  burd?  3ob.  ©ämler  im  3^t-l480  —  unb 

$war  auö  beffen  UBintert^eil ,  bie  erfte  tfegfnbe.  ■ — 

Der  «fcolgfc^nitt  ijl  treu  copirt 
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Werna,  s^lbrabamö  Stuftet  $o$ter. 

gine  Segenbc. 

Obfdjon  unter  ber  9Kaf[e  bei  Segenben,  —  fagt 

ber  OJerfaffer  be*  2luffafce8  über  biefen  Slrtifel  im  <5on* 

verfation8»8ericon  *)  —  »tele  geljaltlofe,  abgefchmaefte 

Sagen  unb  leere  Sictionen,  auö  finbifchem  SBunber» 

glauben  ergeugt  ober  für  benfelben  berechnet,  gu  finben 

flnb ,  fo  gibt  e£  boch  unter  i&nen  auch  eine  grofje  ÜKenge 

poetifdjer  unb  erl)ebenber  @agen;  eigentümlich  iß  iljnen 

ber  fehlte,  einfältige  $on,  ben  bie  fülle  unb  fanfter* 

iBegeijierung  be$  frommen,  glaubigen  «&ergenö  ergeugt, 

unb  mit  welkem  $rätiojttät  unb  poetifäje  Ueberlabung 

unverträglich  ifh  gben  barum  ifl  jie  aber  in  unfern 

Seiten  fo  fchwer  unb  fetten. 

2)afc  bie  Segenben  nebenbei  einen  ©cfyag  von  @  i  U 

tengemätben  ber  33 o r je i t  enthalten,  hätte  ber 

SSerfaffer  jenes  QluffafceS  fuglich  Ijingufefcen  follen  unb 

vieHei<ht  ifi  biefeS  nicht  ber  geringere  Sfcil  iM  ©ertfaö. 

3n  ber  vorfcergebenben  Segenbe  von  <BL 

(hael  h^ben  wir  eine  Sßrobe  frommer  3Md)tung 

unb  religi&fen  SßunbergtaubenS  mitgeteilt)  in 

gegenwärtiger  iji  von  allem  biefem  nicht  viel  Achtbar, 

mit  9lu8nafcme  ber  SB  unb  er  träume  unb  211)  nun* 

g  e  n ,  welche  augenfcheinlidj  in  eine  Wahre  Gegebenheit 

perwoben  worben,  um  if)r  ben  eigentümlichen  Segen« 

bencharafter  gu  geben,  3nbem  wir  biefe  Qluögeburten 

unb  bie  langweiligen  6mf<hiebfel  frommer  ©etrachtun* 

*)  Sonverfation^ericon  V.  Sluflf.Orifl.5ter  33b.  ©♦  671. 
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gett  unb  ©eufjet  auSlaffen,  alleö  übrige  ber  Sv* 

gafclung  aber  wbrtlidj  mitt&eilen*),  glauben  wir 

baö,  über  ifren  3Bert$  für  ©itiengefcfcid)  te  93e* 

^auptete,  binreidjenb  ju  beweifem 

3m>or  ift  auö  ber  Segenbe  beä  (Sinfiebler8  9lbra* 

f)am,  Wetöjer  in  unfrer  ?egenbe  »on  fefneö  93ruber3 

Softer  TOaria  bie  jweiteSHotle  faielt,  ju  bemerfen**), 

ba§  er  oon  eblen  urtb  reiben  Seilten  entfyrojfen ,  in 

feiner  Jtinbljeit  an  eine  gleichfalls  eblc  3ungfrau 

eljelidj  öermä&lt  würbe,  ©ein  (Sinn  ffctnb  aber  nidjt 

auf  weltliche,  fonbern  geifUidje  Dinge,  baö  93e* 

fu^en  ber  Jtirdje  unb  baö  tfefen  ber  ̂ eiligen  ©c&rift 

war  feine  einige  ?ufh  911$  nun  bie  Qät  fam,  ba  er 

feine  „ßtyelictye  ©ema&el  ju  £au8  fotlt  fuhren/'  ba* 

entfagte  er  bem  eijelidjen  33unb  unb  erflarte,  ba{?  er 

fein  <&er J  SWemanb  geben  wolle,  alö  ©Ott  allein ;  worüber 

feine  ftreunbe  fetyr  bejlurjt  würben,  Üjm  gleidjwobl  bie 

Sungfrau  gu  «&au8  brachten  unb  eine  grofie  «&odj$eit 

anrichteten.  „$>a  man  aber  ju?lbenb  gegeffen,  ba  flal 

„er  fitib  beimlicj)  auö  bem  £auö  unb  »on  ben  Seuten  • 

„unb  lief?  fein  ©ernähr,  aOe  feine  Sreunb,  mit  «$au$ 

„unb  mit  «§off  unb  mit  all  feinem  ©ut  unb  lief  in 

„einen  SBalb  unb  fanb,  als  e8  ©ott  wollt,  eine  3eH, 

„ba  Verbarg  er  inn  unb  blieb  ba  mit  jjreuben." 

©einen  Sreunben,  bie  ibn  lang  öergeblid)  gefucfyt,  nacty 

brei  2Bod)cn  aber  gefunben,  erffärt  er  ernfilic^  feinen 

(8ntfd)lu§,  ba  gu  bleiben,  unb  ffe  baten  ibn,  für  fle  ju 

beten*  „@r  aber  befdjlofl  feine  3*H  unb  lieg  nidjt  meljr, 

*)  8ttl  einem  W$fk  feltenen  Serf:  ©er  Sil tt>at er 

33  u#,  gu  Satein  Vitaspatrum.  gol.  Stugäburg  bei 

?cter  Serger  1488,  mit  gemalten  $o(jf$mtten.  got 

40b-44. 

•    ••)  ibid.  §ol.  36i>  f. 

Digitized  by  Google 



752 

„benn  ein  Hein  genjlerlein  offen,  babur*  man  ifcm  * 

„fein  (Rotfcburft  hinein  gab,  unb  befölof?  alfo  unb 

„leget  ba8  Sunbament  feines  fingen  ?eben3*  3«  W* 

//jifl  Sagten  fam  fein  fcärin  kernet  nie  Don  feinem  2ei6> 

„©ein  3lngefl<$t  wa«  al«  fpat  al8  ein  ©lum,  bie  nie 

„entfärbt  tvarb.  (£r  wa8  au$  alfo  jungflid)  gepalt, 

„ba8  man  feine«  #er$en8  teinigfeit  babe!}  tuol  erfennet. 

„SBan  ntemant  mag  genugfamtidj  fcolfagen  »on  feinen 

„tugentlidjen  tterfen.  9iun  fbOfen  wir  #e,  fagen  waj 

„got  an  feinem  9Hter  mit  pm  toirfet,  ba8  allen  gepfl* 

„li*en  Seuten  ein  Sere  unb  Seiftil 

I.  3*on  2»aria  Stbrafram*  ©ruber  Softer,  (gig.  IL  68.) 

.,$)er  J&eilig  93ater  Slbra&am  ber  bet  einen  ©ruber, 

„bo  ber  oon  biefer  SBelt  gef$ieb,  bo  fyt  er  feinen  erben, 

„bann  eine  Softer.  5)ie  tt?aö  nun  ffeben  jar  alt.  £>if 

„bie§  ÜBarta.  Olun  mürben  bie  Sfreunb  gerat  ba«  ft> 

wba8  finb  bet>elf)ent  irem  Detter  Stbraljam  unb  n>a8 

„er  mit  bem  Jlinb  unb  mit  bem  gutt  tbet,  bj  e8  alte 

„ibr  guter  toitl  toer,  unb  bo  bem  beilegen  t>ater  bj 

„finb  tratb  bracht,  bo  n?arb  er  gar  fro,  unb  tyiefj  im 

„ein  3^n  an  feiner  3*0  mad&en  unb  ein  S3enfter  bo 

„jtoiföen  barburty  .lernet  er  bie  Softer  ben  tfalter 

„unb  anbre  SBort  *>on  b'  ̂eiligen  geförifft,  unb  fam 

„ir  ein  foI$  geifilid&er  flu,  ba8  f$  mit  im  all  beijtig 

r/jett  beging  unb  an  faften  unb  an  roadjen  unb  an 

„allen  get)fUtd)en  Übungen  im  gar  rool  mcdjt  geleiten, 

„unb  barumb  wa8  ber  «&e»lig  oater  5Ibra$am  gar  fro 

„unb  bat  got  tag  unb  na^te  über  fo,  baS  ir  guter 

„anfang  nmrb  ju  einem  guten  enb  gebraut.  9ton  fcat 

„fein  ©ruber  ber  Sodjter  rater  Dil  guteö  gelafien,  ba« 

„ber  «§ei)lig  man  atleö  armen  Seuten  gab,  barumb 

„ba$  e8  ber  Sod/ter  nit  n»utb  um  ba8,  ba8  fn  un« 
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„fcefumme tt  War  mit  gergänglidjem  gut*  ©a«  n>afl  f » 

„aud)  gar  fro  unb  bat  got  flcigiglidjen,  bag  er  i)i 

F/^erg  Behüte  *or  oder  fdfceblidjer  Begierb  unb  fcor  beS  - 

„3>ufel$  flritfem    Unb  alfo  n>a8  fi>  6ei;  im  gtoeüt*  - 

/>cjtg  jar  in  «Her  tooßFommenMt  red)t  afö  ein  un* 

,/fdjnlbfg  jäjaflin  unb       em  $au6  on  gatt ,  unb  in 

„ber  geit  bo  f»  ffc6en  unb  gtoetfngig  jar  alt  >ra$,  bo  . 

„fcegunb  ber  Teufel  maniger  £anb  ffceit  mit  ir  an- 

„fallen,  unb  gebadjt,  nrie  er  ffe  oerfeHete  wn  item 

„reinen  ?efcen,  unb  n?ie  er  aud)  ben  öligen  9Mau 

„Ql&raljam  fein  *&erge  6efd)u?erete  unb  aerfe&rte,  wann 

„er  im  in  allen  feinen  Sagen  nie  funb  ju  fommen/' 

ft.  $te  gieng  SWaria  abraftmuS  $ruter$  Softer  au*  yr 

3eö  ju  einem  Sruber,  unb  fynbet  mit  pm. 

„9?un  tociv  ein  müwjj,  ber  fame  oft  gu  bem  ̂ e|>* 

„ligen  aater  3l6rafcam  um6  6efftrung  feiner  fiere*  £o 

„ber  bpe  juncffran>*n  J>ur4)  ba3  SSenfler  begunbe  an* 

„fefcen,  bo  warf  ber  Teufel  feinen  66fen  rate  in  fein 

//^erg  um>  entjünbet  e8  mit  einem  unfeufdjen  feur  unb 

„ertajüj  an  im  alle  Sugent,  unb  alfo  6egunb  ber  mund) 

„Ue  mer  unb  je  mer  gu  bem  Safer  5l6ra(>am  geen, 

„bo  wag  fein  I)eglige8  l)erg  alfo  einfältig  bad  er  beit 

„funftigen  fcfyaben  riidjt  funb  furfeljen,  unb  je  er  meg* 

„net  ba§  ber  SBundje  in  4?ei;liger  mev)nung  batfdmc 

„burd)  feiner  fer«Öegl  willen»  SDo  fame  er  barumt 

„bar  baä  er  bie  «öeulige«  junffrawen  fcetriegen  modjf. 

f/Unb  alfo  Begunb  ̂ r  ber  Seufef  fernen  6&fen  rataucl) 

„gefcen  ba$  bem  fallen  mim$  feine  SBort  lie6li# 

„entyjieng,  unb  bod;  firitt  fte  in  bem  einen  3are,  ba3 

„ft>  ireS  Ijergenö  fummer  bem  »©eiligen  5(6raljam  nod) 

„nie  mjadje  unb  gu  jungjl  bo  6ta<^  tyr  QtU  auf 

„unb  gieng  bo  ju  bem  bBfen  betrogen  mitnd),  unb 
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„»ertor  bo  ur  ̂ e^Itgeö  gemütunfe  \)x  engfifdjeS  gewaub 

„ba$  (bfö)  uej  an  biefetben  flnnb  in  bem  ffiitlen 

„®ote8  angetragen  bett,  unb  lebet  alfo  in  flet)fdjlfd;er 

„begierb  mit  bem  falfcljen  Sruber  unb  t>rrga^  all  im 

„guter  werf  unb  ireö  einftbeli(fye$  Pebenö." 

„Unb  bo  ft)  nad;  bem  fall  ber  ©flnben  wieber  ju ' 
„ir  felber  fam,  unb  gebaut  wer  nun  worben  wer 

„unb  wer  ft;  gewefen  unb  wa$  »erforen  tjet,  burdj 

„ben  tieffen  fal  ber  fretoelidjen  ©unb  ♦  ♦.  bo  erfdjraf 

„ir  ljerj  unb  erfiarb  all  ir  flnn,  unb  fam  in  eine  fofdje 

„rerjweiflung  bafj  jle  ir  gewanb  unb  i>r  bärin  bemb 

„uon  irem  $?ei6  jerret  unb  jod)  bjj  &ar  au8  irem  £aupt 

„unb  erfölug  ir  angeflehte  unb  iren  leib  mit  großen 

„grimmen  {treiben  unb  mit  manigfaltigen  fliegen  unb 

„fa§  bo  nieber  auf  bie  (Srben  unb  ein  weil  wolt  fi> 

„{W?  felber  tobten  mit  fliegen,  ober  ertrenfen,  ober  auf 

„einen  Saum  fteigen  unb  ff felber  je  tob  fallen )  unb 

„nit  anberS  war  in  irem  fcerjen,  benn  fol*  Seufdö 

„geben!  unb  ewige  »erbam^tnif?,  unb  alfo  faß  in 

„großer  bitterer  93er$Weiflung  unb  fpradj  ju  ir  felbrr 

„.♦.  unb  Waget  mit  mannidjen  grunblofen  Xräber,  unb 

„fpradj  nun  getarr  i$  nummer  bem  äJenfterltn  nafcen, 

„tarburety  mein  Sieber  93etter  mir  nianig  &onigfu#e8 

„wort  gefagt  $at."  — 

„D,  wee  wo  ijt  mein  gnabenreidje  3^-  £>,  twe 

„wo  ijt  nun  mein  anbäctytigeS  gebete,  wobin  fol  idj 

„ fliegen,  ober  wo  fol  iü)  mitfy  verbergen.  O  wee  nun 

„fyabe  iü}  ®ot  unb  feine  jnrte  üKutter  SWariam  erjfir« 

„net  unb  atleS  Ijimlicty  £6r  nit  allem  »erforen,  i<Jj  fjab 

„jle  auc§  Utxxito.  O  wee  nun  bin  icjj  unwirbig  ben 

„Gimmel  anjefeljen,  wan  itf)  bin  in  ben  tieften  9lb» 

„grunb  gefallen." 
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II.  $>it  lauft  StbraframS  33rut>er  Softer  in  bat  gemein 

od«  offen  §au$  jjn  anfcern  gramen,  (gtg.  IL  69.) 

„Unb  bo  fp  ffd^  felber  mit  mannigen  horten  unb 

„mit  bitterlichem  fernen  unb  großem  3amer  beö  £er« 

„jen8  alfo  f  läget,  unb  an  ba«  Sanb  ©ofeö  erbärmbe, 

„folte  fein  entrunnen,  bo  berfenfet  fiel)  in  ben  tieften 

„trag,  ($fubl)*  mit  ßtveifelimg  an  gote«  erbärmb,  tua« 

„tat  ba.  <&p  flunb  auf  unb  lief  berr  in  ein  ftot  unb 

„$oti&  ir  getvanb  ab  unb  berfenfet  fld)  in  ein  gemeine« 

„Sratoenbau«,  ur.b  roa«  barin  gtvai  jar  bj  gr 

„betliger  SSetter  nie  funb  erfaren  tvo  ft>  fommen  war. 

„9?un  fuget  e«  .fid)  beffelbigen  5Wa*t«  bo  ft)  tva«  ber« 

„fallen,  ba«  t)X  Detter  Slbrafcam  fabe  ein  gefixt  als 

„einen  ungeheuer  ubelfdjmefenben  Jrafen,  ber  ging  auf 

„fein  3*0  unb  birng  bo  ein  minniflidje  föneetoeiße 

„Rauben  unb  berfdjlang  ffe*  S)o  erfd&raf  ber  heilig 

„93ater  'Äbrabam  gar  fer,  unb  boraeftt  ba«  e«  ein  gro§ 

„Unglüf  in  ber  Grijien&eit  bebeute,  unb  biet  nieber  auf 

„fein  Jtnie  unb  bat  got  mit  großer  anbadjt.  Unb  barnad) 

„über  jtreen  Sag  bo  fa&e  ber  heilig  »ater  5lbrabam 

„aber  ein  geflcfyte,  ba«  roa«  alfo  ba«  berfelbig  Srat 

„gieng  aber  in  fein  3?fl  unb  leget  im  fein  J&aupt  unter 

„bie  &ü§  unb  forang  entsag  unb  bie  Sauben  bie 

„er  bet  berfcfylunben,  bie  toa«  lebenbig  tvorben  unb  bo 

„fie  auö  bem  Srafen  flog  bo  jleng  er  fi)  mit  feiner 

„£anb,  bo  erfefcraf  er  aber  bon  bem  getfd)te  unb  gieng 

„bin  üu  bem  benfterlin  unb  toolt  feine«  «ruber«  Socfc 

„ter  fagen  bie  ©eftdjt  bie  er  jttaimal  gefeben  bet, 

„unb  nam  in  audj  tounber  h>ie  ober  tva«  ir  war 

„baö  er  in  jroaten  Sagen  ntt  &et  ge&ort,  unb  Ho« 

„pfet  an  ba«  benfierlin  an  irer  3'H*",  unb  bo  m 

„niemant  fein  Qlntwurbt  gab  bo  pradj  er  bie  fyttm 
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„auf  je&anb,  fco  er  fle  tut  *anb  bo  merfet  er  baö 

„bie  gefixte  auf  gieng,  unb  erfeufjet  toon  ganjrm 

„«&er$en  unb  erfdjre^  nüt  lauter  flimm  unb  mit  bit« 

„tan  trauern,  unb  ffaget  fer.  Unb  in  biefem  bitterli- 

„djen  Saibe  roaö  er  wof  jwai  ganje  jar  ba§  er  Sog 

„unb  na$t  feinen  «^eiligen  Seib  nie  lief}  geruljen,  un& 

„barumb  ba8  tyt  ber  afmäcftlig  ewig  got  lieber  ̂ uff, 

„unb  wer  ju  ifym  fam  ben  bat  er  ba«  man  fucfyete 

„unb  fragete  ob  man  jenbert  fein  lieb  mumm  funbe." 

IV.  £ie  fommt  SlbrabamS  greunb  einer,*unt>  faget  im  wie 

SWaria  feine*  ©ruberö  Softer  in  einem  offen  grawn« 

fcaufj  Ware. 

„Unb  über  jwai  jar  bo  fam  einer  feiner  guten 

„Sreunb  unb  faget  im  wo  fp  in  einer  fht  wa8  in 

„einem  gemeinen  SratvenbauS  nun  bat  er  in  ba8  er 

„in  bo&in  fürte  unb  etygentüd)  erfür  ob  ti  wäre, 

„bo  fame  er  aber  wiber  unb  faget  im  ba8  fp  e8  war 

„on  allen  3*W9M*  —  Unb  bo  ber  fettig  man  bie 

„warfyeit  fcernam  bo  entlehnet  er  »on  einem  ritter  fein 

„gewanb  unb  fein  frferbe,  frradj  feine  Qttt  auf  unb  leget 

„baS  ritterlich  gewanb  an  unb  fafct  ein  beben  but  ($elj« 

„but)  auf  unb  jod)  ben  niber  für  ba3  angebt,  ba8 

„man  tyn  nit  fant,  unb  entlehnet  Pfennig  unb  banefte 

„bie  an  fein  gürtel  unb  faß  auf  baö  wolgejiert  frferb 

„al8  ein  gejierter  abelidjer  rittet,  al8  ber  weit  gejimfrt, 

„unb  fure  ju  ber  ftat  mit  feinem  greunb  ber  in  weifet 

„$u  pr,  unb  fam  redjt  ali  einer  ber  feinem  SBeinb 

„will  fein  fiatt  abgewinnen."  — 

V.  £ie  fomfrt  äbrabam  für  ba*  grawenfauP/  unb  warb 

t>on  bem  SBirt  föon  empfangen.  (gtg.  70.) 

„Unb  ba  er  jtt  ber  flat  fam  unb  im  ba$  bb«  $atifl 
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#f0ty»flt  roarb  bo  fam  er  barju  mit  großer  n?ei«$eU 

„baö  in  mpemanbt  erfannt  unb  flig  ab  uon  bem  pfert)  * 
„oor  bem  gemeinen  «&au$  unb  ftalt  fidj  gar  ritterlichen 

„unb  Ijieß  im  bo  fein  pferb  fleflen,  unb  fpradj  b$ 

„man  fein  gar  t*ol  pfleg  an  tjetve  unb  an  futter  unb 

„bon  bem  fcferb  fo  gab  er  bem  Änecfyt  funberlicf>  gelt 

„ba$  er  fein  vool  wartet,  unb  gieng  bo  in  ba8  offen 

/z&ratven^auö  unb  fa&e  bo  f)in  unb  ber  n>o  bie  ri>u- 

„uigflidj  {Jratv  an  ityrem  gemäße  tvar ,  ober  Nie  ftc 

„fld)  hielte  unb  nnje  ff e  ffcf>  flelte  unb  bo  er  jte  nin* 

„bert  mo#t  gefefcen.  bo  fyrad;  er  mit  Sa^en  511  bem 

„fauSroirt.  greunb,  idj  bab  bernomen  ba8  bu  ein 

„gar  fdjone  ftraroen  l)ie  inn  bei  bir  tjabeji,  bie  gefafye 

„iä>  gar  geren.  5)o  Rottet  fein  ber  ̂ onöroirt  gütig* 

„liefen  in  feinem  Jperjen,  wan  er  falje  tvol  baö  er 

„ein  alter  man  iva8  unb  franf  beö  SeibS  unb  fpradj 

„ju  iljnn  ©er  euch  ba$  gefagt  ijat  b'  Ijat  eud)  nid)t 

„betrogen,  e8  ift  tvol  bie  fc^&neji  gran?  bie  man  »in-- 

„ben  mag»  3)a  fraget  i()n  aber  ber  heilig  man  Qlbra- 

„l?am  tv\)t  fic  biefi.  ©0  faget  er  im  baö  ffe  war 

„genannt  SHaria.  ©0  erjaiget  ber  SWan  ein  fr&lid) 

„5)lngej!d)t ,  frieivol  ba$  im  anbevfi  an  bem  J&erjen 

„roäö  unb  fpradj  aber  ju  bem  b&fen  tvht  Sieber  ffreunbe 

„ad)t  baö  idj  fte  febe,  unb  berept  unö  ein  f&fMifyn 

„Umbif?  unb  h>irtfti&aft  baö  hur  frolidj  mit  einanber 

„effen,  tvan  idj  bin  fer  berr  burdj  jfe  Ijergeritten,  unb 

„burb*  t>r  Siebe  bt;e  miefy  gelüftet  tvan  bon  tyr  fd)&ne 

,y(?ab  idj  gar  oit 'bernommem  Unb  bo  er  biffe  Sßort 

„gerebt  mit  bem  böfen  <&au8nrirt,  bo  jod?  er  auf  fein 

„ferfel  unb  gab  tym  etroan  bijt  Pfenning  unb  bie§ 

„iljn  gutten  SBein  bringen.  Unb  bo  bie  $ram  fam  unb 

„faty  Slbrafcam  ffe  in  bem  bertafünen  getoanb  als  ban 

//foflic^  Sraiven  tragen,  bo  n?a$  im  bon  inwenbiger 
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„bittern  pein  feinS  J&erjenö  fein  gemüt  olfo  fer  ber* 

„wunbt  unb  burdsjfcaraen,  baf?  im  fein  Ijerj  vor  Saifce 

„fdjier  ttaS  gebrochen,  mann  ba$  er  ein  frolicfy  Singe* 

„flehte  mit  gejwuugenfeeit  erjaiget  bannt  er  ba  bic 

„innere  Sraurigfeit  bebeefet  unb  bie  innerlichen  £räljet 

„wtoerfcub  mit  männlichem  «&erjen,  wann  er  borest, 

„wuvb  fle  fein  gewar,  ba$  jle  in  wär  geflogen/' 

VI.  £te  ftfct  2lbra&am  ju  £ifc&  in  bem  grawenbaug  bet> 

2Raria  feinet  33ruber$  Sotfter.  (gig.  II.  71.) 

„Unb  fa£  9lbral)am.  ju  ir  unb  l)ief?  ben  Wirt  Wein 

„^ertragen  bi$  ba$  bj  effen  bereit  würbe,  unb  bo  flc 

„bet>  einanber  faffen  bo  begunMn  jle  mit  einanbet  ta* 

„polten  unb  bo  ffe  in  anriirt  unb  t;r  unreiner  ?ei6 

„begunb  feinem  teiligen  Jeib  nat)en  bo  fam  ir  in  ben 

„fln  ein  fo  grimmiger  fdjlage  als  06  ein  jlral  burcö 

„pr  Ijerj  wer  gefdjoffen  unl>  mit  berfelben  pein  gebaut 

„fle,  wa8  Ijeiügen  £eben3  fle  bett  gehabt  vor  jweijen 

„jaren  unb  warju  fle  aud)  nun  worben  waö,  unb  von 

„überiger  bitterfeit  t;reS  l)er$en$  bo  weinet  fle  unb 

//f*"1f$rt  innigflid)  unb  fpraety.  £)  wee  mir  Dil  ar* 

„men  unb  eüenben  SBeib  baö  idj  an  biefe  weit  je  ge* 

„boren  warb»  55o  erfdjraf  ber  J&auöwirt  gar  feer  unb 

„fpra#»  O  wee  mein  liebe  Softer  waS  ifi  bir  gc*  x 

„färben  ober  wag  meinet  bein  SBeinen  unb  bein  bit« 

„terlid)  feufjen.  feinb  nun  jwei?  3ar  ba8  bu  ber* 

„fameft  ba8  id)  fotficjjen  iamer  nie  an  bir  gefalle,  bo 

„fpractye  fle»  £)  wee  idb  war  falig,  war  id)  oor  iij 

„iaren  tob»  3)o  tet  ber  «Seifig  man  bergleidjen  als  ob 

„er  feer  jurnet  umb  bie  wort  bie  fle  bet  gefprodjen, 

„ba8  fi>  in  beßer  minber  erfante,  unb  fpraety  ju  ir 

„wir  feien  in  $reube  Jjier  miteinanber,  wift  bu  benn  beine 

,/fünb  tjerf ürrec$nen ,  wer  ju  freuben  fompt  ber  fol 
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„fvolid)  fetyn,  unb  fyracb  aber  gu  bem  «ßauStturt.  Sit* 

„ber  Sreunbe  berept  unö  ben  fymbijj  baß  wir  tvol* 

„leben.  3d)  Wn  fcerr  I)erfomen  burcf)  rechte  £ieb  bie 

„id;  ju  tiefer  grautven  Ijab*  O!  milter  ©ot  trie  bu 

„mit  beiner  erbärmbe  alle  £>ing  ju  gut  fceitvanbeljl. 

„jle  mocfyt  tvoljl  gebaut  babeu,  \xm  geleidj  baS  ange* 

„ftdjt  ifl  meines  Heben  Oettern  angefleht  ̂   wann  ba§ 

„bie  genak  ir  angeflehte  befdjlojfe  ba§  ffe  in  nitt  er« 

„fennet.  tlnb  bo  ba8  effen  bereit  tvaö,  bo  a§  er  gar 

„frölicfe  mit  ir  tvj  man  in  guteS  gab  unb  tranf  aud; 

„guten  trein.  £>!  beitiger  Qlbraljam  tvie  roeiölid}  bu 

„bid?  ̂ teltefl  baj  bu  beut  trafen  bie  verlorn  fei  auS 

„feinem  ÜWunb  bratyfi,  £)u  trarefl  botib  fiinfjig  iar 

„ba$  bu  ben  junger  mit  33rot  gebu§tefi  nun  ijfefi 

„bu  Sleifd)  on  Sordjt.  S)o  n?j  bein  £cib  atö  ein  bür* 

„reö  bolj  baö  bu  bid?  tvajferS  nit  tuofltefl  genoten,  nun 

„triufefl  bu  ben  beßen  Nein  alä  ob  bu  felbji  ein  rityter 

„fepeß  aller  Greatur.  Unb  bo  fie  gegeben  betten  bo 

„fürt  ibn  bie  Statt)  mit  \)t  fdjfafen.  £o  fprad)  er. 

iM  3*tt  *l>an  Sag  iß  mir  lang  ba$  wir  beim* 

„lidj  jefamen  fomen  unb  bie  9?ad)t  fcimlity  beieinan* 

„ber  vertreiben  mit  freubenreiefcen  Korten  unb  werfen. 

„S)o  ßunb  fle  auf  uno  füret  in  in  ein  famer  an  ein 

„ttjolgejierteä  93ebt.  5)o  faß  er  frelid;  an." 

VII.  £te  ret>t  Abraham  mit  feine*  ©ruber*  Seester  SWarta 

in  frem  offen  gran>en$aujj,  bo  fy  folten  ffbUiffcn  geen  mit 

cinanber. 

„Unb  bo  er  auf  bem  bebt  fa§  bo  fyrad)  fie  ju  im. 

/,$?rr  laffent  eud;  bie  €djud>  abftieljen.  Do  ftra*  er : 

„bef*leu§  toor  ba$  ©abeu  oeßigflid)  unb  fpebe  aud) 

„ob  uemanb  bar  jeg  burdj  feinen  argen  S?uft  unb  ba8 

„befAa^e.    5)o  fprad^  er  ju  ir  3»aria  Siefen  Sratv 
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„gee  $er  $u  mir,  unb  bo  fle  gu  im  fam  bo  ttam  er 

„fle  bety  bev^anb  unb  (jub  fle  ju  im  an  bj  bet,  unb 

„bo  er  ff^er  n>$  ba$  fie  im  nit  entrinnen  modjt,  bo 

„joeb  er  ben  £ute  von  feinem  *&aupt  unb  erfeuff jet 

„mit  einer  nninenben  fipmme  unb  fpradj.  O  mein 

„Siebe  Softer  üHaria  fennjl  bu  mid)  nit.  Ö  2JJaria 

„fennfl  bu  mid?  nitt  baö  id)  ber  bin  ber  bidj  erjo* 

„gen  Ijat  unb  gelert,  o  m  Sodjter  wer  Jjat  bidj  er* 

„fdjlagen  tva  rfl  bein  englifdj  gen?anb,  wa  ifl  bein 

„vaflcn  bein  ivadjen  unb  bein  emflgeS  ©ebete,  iva 

„feino  bein  träger.  O  ft»ee  *vie  bijl  bu  von  ber  l?of?e 

„be3  Seufefä  fo  tief  gefallen,  tvarumb  fageteft  bu  mir 

„eö  nit  bo  bu  in  bie  fdjulb  vielejl  ba§  id)  für  bi# 

„93u§  Ijette  empfangen  unb  got  für  bidj  gebeten  mit 

„meinem  gefetlen  bem  bepligen  Vater  <$jfrem.  O  nve 

„meine  liebe  Softer  tope  fyafi  bu  mid)  fo  in  gro§e 

„unleiblid;e  traurigfeit  gebraut  bag  bu  mir  verfebroie« 

„gen  l?afl  bein  fdjaben*  (53  ifl  bodj  niemant  on  fünb, 

„ban  got  allein.  Unb  bo  fle  foOidje  xvoxt  von  im 

„gebort  unb  in  warb  erfennen,  bo  flarb  fle  an  pr  felber 

„alfo  fer  vor  fcfyam  unb  vor  fd?refen  bj  fle  redjt  nit 

„anberft  faß  bep  im,  bann  alö  ein  fiein  biä  ju  ber 

„mitternadjt ,  unb  baö  fle  von  allen  iren  frefften  nie 

„fein  wort  gefpred)en  modjt  So  fyradje  er  aber  mit 

„bitterlichem  Steinen  ju  ir.  D  tvee  Softer  meine 

„9J?aria  nult  bu  nitt  mir  mir  rebem  £)  njee  ein  legi 

„meiner  abern.  3d)  bin  bod^  burd)  beinen  SBitlen  von 

„veren  Sanben  fomen  unb  l)ab  miefy  bod)  bur<$  beinen 

„SBillen  in  biefem  bofen  £au3  lajfen  ftnben.  idj  Ijab 

„burd)  bid)  ungeroonlidje  3)ing  gettyan,  auf  mir  fei> 

„bein  fünb,  idj  will  mid;  am  iungflen  Jag  für  ge* 

„ridJte  fieBen,  unb  nnfl  gott  für  bid;  umb  bein  fünb 

.„recfymmg  gebeiu  Unb  bo  er  bis  jur  mitternatyt  fol» 
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„lid?er  hoftlidjer  wort  bil  mit  iv  gerebt,  bo  gewanfle  einen 

„flepnen  Srofl  unb  fpracfy  bo  weinent  ju  im.  D  tote 

„Sieber  «&err  unb  Detter,  idj  getan)  öor  fdjam  unb  fcor 

„Sfafler  mein  unreines  9(ntlfi{  gegen  beinern  Zeitigen 

„antliij  ntt  feren  unb  mag  idj  mid)  bann  gegen  got 

„feren  ober  meinen  munb  oufgefun  umb  gtnab  ju 

„erwerben.  £>o  fprad^  ber  heilig  QUtrafer  ju  ir,  9luf 

„mir  fei  alle  beine  funb.  ©ot  em^fad)  all  bein  miffe^ 

„tat  ron  meinen  Ijenben,  id)  und  ©Ott  fitr  bidj  ant» 

„wurten  unb  fum  mit  mir  lieber  fcetym,  ber  Seifig 

„alt  rater  (Sffrem  bitt  got  für  bid;  tag  unb  nadjt  mit 

„grofjem  fleifc  unb  ernft.  £)  we  Softer  meine.  £>  wec 

„meine  liebe  mum,  rerjweifel  nit  an  gotteg  SBarmtyer« 

„Stgfeit,  unb  warent  bein  fünb  als  gvofi  als  alle  Q3erg 

„feinb  fo  ü6ertrijft  bod)  gotteö  erbiirmbe  alle  Greatur. 

„9118  uns  baS  fyeifig  el>angelium  fagt  u.  f.  w.*3)a  er 
„folidjer  wort  Dil  mit  ir  gerebt  bo  fprad)  jfe  JU  im. 

„O  wee  getreuwer  SSater  ifl  bj  bu  biefy  revfaljfl  ba3 

„idj  gegen  got  möge  gebi'ifjVn,  unb  baö  er  mid)  em* 

„pfa&e  w$  bu  ban  wilt  baS  wil  id;  gern  ttjun.  3)o 

„warbe  ber  heilig  rater  gar  fro,  unb  fagt  ir  aber  Dil 

„trofUictyer  wort.  $>o  leget  jte  t;r  antlöj  auf  fein  füfi 

„unb  weinet  bo  bi;e  ganj  nad?t  alfo  feer  bj  jte  im 

„bie  fuß  unb  ben  ganzen  Seib  begoß ,  unb  ftrad}  Jtt 

„pnu  O  wec  beiliger  ratter  träfe  fcafiu  burd)  meinen 

„willen  getan,  wie  fcafhi  fo  groß  arbeit  burd)  meinen 

„willen  erlitten  bj  bu  mid)  erlöfefi  ron  ber  ewigen 

„not,  mit  wag  2>ienft  fan  id)  bj  bir  wieber  gelten. 

„Unb  bo  e$  wolt  tagen,  bo  fyrad)  er  ju  pr.  Softer 

„cö  ift  jept  baö  wir  wieberferen  in  unfer  3?H,  laß 

„bie  weit  unb  bab  bid)  an  bj  erft  leben.  Do  fyrad? 

„jie:  Sieber  reter  id)  l)ab  gut  an  golb  unb  gewanbc 

„wa8  fol  t<§  bamit  t^un.  S)o  fyrad)  5lbral)am.  Sottet 

Digitized  by  Google 



762 

,„la§  bem  Teufel  waS  mit  firmem  rat  gewunnen  ifl, 

„unb  au$  jergeet  unb  fere  tvteber  an  bie  fiat  bo  bu 

.  „vor  Wfl  gewefen  unb  .futib  baö  gut  ba8  unjergang» 

„lidjer  ifl,  ba$  bu  Verloren  Ijaji  Unb  alfo  nam  er 

„fie  unb  fafct  fle  auf  fein  ro§  unb  lte§  all  ir  bab 

„unb  ben  bbfen  £au3wirt  in  bem  £au3  unb  für  fro* 

„lidjen  mit  pr  hiebet  $eim  redjt  alö  ein  f^trt  ber  fein 

/7fti^af  verloren  Jjat  unb  e8  ba«n  huber  ttinbt  unb  eä 

„an  feine  arm  jartlidj  nintyt  unb  eö  wib'  ju  ben  an« 

„bem  fd)afen  tregt*  Unb  bo  er  jte  wiber  bra$t  bo 

„befdjlojji  er  ffe  wieber  in  fein  innere  jetl  unb  belieb 

„er  in  ber  jetl  bo  fle  bor  waS  gewefen*  2)o  leget  ffe 

•  „ein  fjärin  £emb  an  unb  übet  ft<j^  fhengfltdfj  mit  tvrU 

„nen,  beten,  wachen,  oaften  als  uolfomenliä)  bj  über 

„brei  jare  got  ir  rew  fo  gütiglu!)  entyfieng  baö  er 

„an  anbern  beuten  burdj  pr  bet  »U3ai$en  tat  Unb 

„ber  «&ailig  9lbraljam  lebet  barnadj  X  jar  unb  lobet 

„got  fcon  ganjem  berjen  um  t;r  fcepligeö  leben«  Unb  bo 

„er  LXX  jore  in  fcotfoinmen&eut  uertrib  bo  fdjieb 

;/er  fcon  bifer  Welt  mit  einem  fäligen  enb,  unb  bie 

„«&et;lig  &raw  lebet  LXX  naejj  irer  beferte  unb  wa3 

„als  bolfomen  an  allem  guten  Seben,  baö  fie  au<J> 

„nadj  biefem  jergangflidjen  leben  für  in  bie  ewige 

„Snrcub.  S)j  er  un8  awfy  bar  tjelf  mit  feinen  gnaben, 

„ber  fein  erbärmbe  an  ijr  .fo  bolfomenlidj  erjaigt  l)at" 

93ornemlid)  atö  ein  weitereg  Sefege  jur  ©effljidjte  ber 

Srauenfjäufer  (f.  oben  ©♦  454 — 534)  baben  wir 

btefe  Segenbe  fjier  aufgenommen.  <So  wie  in  biefer,  fo  fom* 

men  auetj  in  anbern  ?egenben  bie&rauenbaufer  gar 

häufig  *or,  unb  bie  3aW  ber  reuigen  ©unberinnen  ifl 

unter  ben  Eiligen  unb  feiigen  Srauen,  welche  in  ben 
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Segenben«2ammlungen  aufgeführt  toetben,  nicfyt  un6e» 

träctytlidj. 

2)ie  £ot$fd)nitte  unfre«  SItoate rbudjö ,  fo  rofc 

f!e  aud?  flnb,  Iaffen  bod)  (in  unb  wieber  einen  93licf 

in  bie  bamaligen  Sitten  unb  ©ebräuc&e  n?erfen.  @o 

bie,  welche  wir  bier  treu  copirt  mitteilen. 

$ig.  II.  69  erbütfen  wir  SWariam  *or  bem  Stauen« 

bau$  mit  einer  931  ume  in  ber  £anb  (ba§  Ahmten 

ein  Attribut  ber  ,£uftbirnen  gewefen,  fcaben  wir  oben 

6.  467,  469,  510,  518  unb  519.  bemerft);  auf 

bemfelben  4Wb  feben  wir  eine  Suflbirne  mit  ber  @  $  i  n- 

bel  an  ber  Jtunfel  f>  Innen. 

&ig.  II.  70  erfdjeint  21brafram  in  ritterlicher  9?eife* 

tradjt',  ber  große  ©porn  jeidjnet  ibn  auö. 

8*tg.  II  71  flnben  n?iv  neben  berSafel  einen  @t>iel« 

mann  mit  ber  Jrommel  unb  pfeife,  ben  bamalS  fo 

beliebten  3nßrumenten.  (93gl.  oben  ®.  417,  425  unb 

434.  ©ine  weitere  3?efiätigung  befl  oben  @.  471.  9lngc* 

merften  über  bie  üKufif  in  ben  Srauenbauf ern. 

9fa8  ber  ganjen  @rjaJ?fung  erfcetlet,  ba§  fte  jurceifen  ' 

(Sinf  el)r*2B  irt^S  t)  äufer  waren  unb  ba§  in  tynen 

gefperSt  würbe.  — 

VIII. 

£>i e  <*tnn>cif)uit#*  %  tfeicviidrteiten 

ber  Äirtfccn,  ältärc,  ©loden,  Äirc$&öfe  tc* 

3tt  ben  Jtird)en«Se  ierlidjf  eiten,  Welche  alö 

locafe  Solfifeflf  fetrad^tet  werben  fonnen,  gefco* 
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ren  unter  anbern  aud?  bie  Sinweiljung8«Sei  er- 

Ii d; feiten  unb  beren  3afyreßtage, 

©eweib*  würbe  in  ber  ibmifdjen  Jttrdje  nidjt  nur 

alle  8,  wa8  auf  ben  öffentlichen  unb  privat*© o 1 1 c 8 » 

bienft  93ejug  ̂ atte #  aOe  Orte,  ©ebaube  unb  @e* 

ratbe,  weldje  brmfelben  gewibmet  Waren;  al8  Äirdjen, 

Capellen,  biliare,  ©locfen,  93ilfcer,  Äivd^ofe,  alle 

Jtird)engefäffe ,  ba8  S3rob  beö  5(benbmabl8  unb  ber 

Sein ;  ba8  ©affVr ,  womit  ba8  33olf  befprengt  wirb, 

ober  jld;  fetbfi  befprengt,  Äerjen,  Sßalmen  u.  f.  w. 

©ie  $riefter  felbfl  unb  ifjr  ©ewanb  würben  nitibt  nur 

iiewei^t;  —  audj  anbre  ©egenflanbe  unD  ©erät&e, 

Jtleiber  unb  SBaffen  aller  9(rt  erhielten  bie  SOBei^e,  um 

iljnen  gefceime  Jtrdfte  ju  erteilen» 

<So  gab  e8  gewetzte  £ute,  Jlleibung8flücfe,  «fcemben, 

^Biegen  unb  SSinbeln,  ©(^werter  unb  anbre  SBaffen, 

SMnge  aller  Qtrt,  von  I)of)en  ©eifllidjen  unb  $abften 

an  Stöonavdjen,  Surften  unb  Jtaifer  verehrt*  3»  Iberer 

©attung  geboren  aud)  bie  geweiften  golfcenen  (Hofen, 

weldje  burd;  bie  Sßabße  am  (Sonntag  Satare  unter  be* 

fonbern  geierlidtfeiten  geweift,  unb  an  befonber8  SBr-* 

günftigte  wföenft  würben,  wie  in  ben  ßuriofi- 

täten1)  umflänblid)  ju  lefen-  3Bir  werben  un8  bier 

etnjig  mit  ber  (§inweibung  ber  Jtircfyen,  5lltäre, 

©locfen  unb  ©otteSäcfer,  bann  mit  ber  (Sin* 

weibung  ober  (SUfleibung  ber  Jttofif  rfrauen 

befdjafiigen ,  ba  über  bie  anbern,  befonberö  bie  auger» 

gotte8bienfllid[;en,  geweiften  ©egenflanbe  fcf^on  von  9ln* 

bern,  befonberö  in  ben  Surtofitäten,  vieles  ge- 

1)  Guriofttatrn  IV.  414.  f.  II.  474.  ̂ auttint  Suflfiun« 
t>fn  II.  321. 
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fammrtt  Worten 2),  utib  ba  fte  nicfct  fotvol?!  jur  ®e« 

fdjtdjte  ber  Jtirdjengebraucfye  unb  ber  bamit  jufam« 

mentyangenben  93olfdfefie ,  afö  vielmehr  jur  ©efctydjte 

be$  Aberglaubens  unb  ber  nnjfttfdjen  ober  magifdptt 

üHtttel  geborte,  rcotoon  «n?ir  bereits  anbencartö  3)  3Jer* 

fdjiebeneä  beigebracht  $aben. 

I.  £>er  (Sintoei&ung  ber  Airgen, 

fdjreibt  <§  a  u  g  4),  finbet  man  in  ben  erjlen  brei  ©ecultö 

nidjt  ertoäljnt*  3m  vierten  ©  e  c  u  f  o,  ba  atlentljalben 

Jlircfien  gebaut  frurben,  ift  aud>  bie  @inh?eibung  Ablief) 

geworben,  bie  bajumat  bürdf  {Ingen,  beten,  loben  unb 

banfen,  n>ie  aud;  burdj  Aufrichtung  eines  ÄreujeS 

gegeben*  3n  biefem  ©ecnlo  fam  eö  audj  auf,  baj? 

bie  Äirdjen  bei  ibrer  Sinlveibung'  getviffe  9?amen  be« 

famem  3m  fünften  ©eculo  gefäab  bie  (Sin- 

wrtyung  ber  Äird)en,  in  ber  fatetnifdjen  Jtircbe  burd) 

fofenne  Sttejfen,  £itanet;en,  3Ba<J;3lidjter ,  JRäudjern, 

SBeibrcaffer ,  Reliquien  u.  bgL}  beren  Sinfejjung  bem 

©regorio  jugefdjrieben  wirb* 

SQBie  man  auS  bem  Pontificali  Romano,  Dnrando, 

Bellarmiiio ,  Hospiniano  unb  anbem  feljen  fann, 

2)  SSon  geroet&ten  <S(btt>ertern  unb  anberu  SBaffen,  t>on 

£üten  unb  Äleibern,  oergl.  Surtofitäten  IV.  408 

419.  V.  447.  III.  452—462.  $uflman  ©tanbe  II.  4!. 

ffiurftifen ,  Saxler  S&ronif  II.  433.  @xpert  3tobertuä 

628  f.  ©rof  SWagica  1.  99«>.  Sßon  Äircbengerat&en 

unb  i&rer  SBetye^  gifebart  ©ienforb  20i>.  ßurioftta* 

ten  III.  «250.  257.  544.  IV.  324.  £aug,  Mtert&ümet 

ber  Striaen  303  f.  433.  ©eb.grattf,  SBeltbncb  133">, 

SKetner*  Sgl.  II.  253  f.  ̂aitOim,  Mftunfcen  II.  233. 

3)  ©.  oben  ©.  180  f. 

4)  £aug,  »ttertbümer  ber  «giften«. 8. Stuttgart  1785. 

«.  237  f. 
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fo  gtfdjiebt  bei  ben  975m{fc^  *  fatbolifc&en  b i e  Air« 

(tyeneintoef  bung  folgenber  ©efialt: 

f,$)er  93ifä?of  bejfelben  Orts,  fammt  ber  gefammten 

©eifHid^feit,  bie  mit  ibrem  geijHityn  J&a6it  brffetbct 

finb ,  geben  in  Jßrojefflon  bwhnal'  um  bie  Äird/eit, 

babei  jie  ibre  SKefponforia  fingen;  welches  ben  breifa» 

djen  ©angGbrifti  Erbeuten  fofl,  nämücfy  üom  Gimmel 

auf  bie  Srbe,  fcon  ber  Srbe  in  Limbum  patruai 

unb  in  bie  $oHe  #  unb  aud  ber  £&De  lieber  in  ben 

Gimmel.  ©er^Sifdjof  befprenget  bei  biefem  Umgang 

mit  einem  Süftyel  3fop,.  in  ffieibwaffer  getunfet,  bie 

SWauern  ber  Äirc^e  an  brei  Orten,  al«  unten  am  ©runbe, 

in  ber  3Witte,  unb  bann  am  obern  Sbetf.  Unterbefien 

ffnb  bie  Jlirc^t^üren  gugef#(offen ,  unb  in  ber  Äirdje 

finbet  fidj  ein  S)iaconu8  eingefdjfoffen,  SSenn  nun 

ber  SJifdjof  ba3  erfte  mal  um  bie  tfinfce  ̂ erum  ge* 

gangen;  fo  Hoffet  er  mit  feinem  Sifdjofftabe  an  bie 

»erftyloffene  JUrctyentbure  unb  fpridjt:  ajfactyet  bie  Sbore 

weit,  unb  bie  Sbiirrn  in  ber  2Beft  bo$,  ba§  ber  Äo- 

nig  ber  (F^ren  einjiebe,  5)er  in  ber  Äirdje  eingefrerrte 

£iaeonu$  fragt:  »er  ift  berfelbige  Äönig  ber  (Sbmi? 

SBenn  ber  «ifdbof  ba8  britte  mal  fömmt  unb  anffopft, 

iturb  \f)m  bie  Sljüre  aufgetban,  ba  er  erfi  atiein  fetn- 

ein  gebet,  unb  6eim  Eintritt  ju  breienmalen  fpridjt: 

Sriebe  unb  £eü  fep  biefem  £aufe,  unb  aden  benen, 

bie  barin  tvobnen.  @r  fdjreibt  aläbann  mit  feinem 

©tabe  in  bie  auf  ben  Sufjboben  gefhvute  Qlföe,  freuj* 

tvcid  über  ber  Äirdje  ba$  lateinifcbe  ober  grie#ifdje 

Silpbabet.  21n  bie  SBanb  ringd  um&er  macljt-  er  jroblf 

^reuSe/  $iinbet  audb  fo  inel  Siebter  an,  rce(d?eS  bie 

jwolf  Slpoflet  mit  ibrer  Sebre  bebeuten  fotl.  hierauf 

fäat  er  t>or  bem  Slltar  nieber  auf  bie  Srbe ,  fpri*t 

etliche  ©ebete /nimmt  Sktyiuaffirr ,  Satj,  9lfd^c  unb 
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SBein,  unb  Mptengt  ben  Slltar,  Saufftein  unb  bre 

Äanjet,  faltet  bie  Jtirdje  mit  gewebtem  fcle  unb  Sfcri* 

fam,  günbet  JHaudjwerf  an,  $alt  bot  bem  9lftar  bie 

erjle  Sfteffe,  wnb  tbeilet  barauf  bem  93olf  ben  ©egen 

mit,  fammt  gereiftem  9l6Ia§,  gibt  aud>  ber  Äird?e  ben 

Samen,  unb  nennt  ffe  nadj  einem  gewiffen  J&eiligen, 

bem  et  ffe  auclj  in  feinen  @dju§  unb  9lufffctyt  Befiehlt. 

Unb  nadjbem  bie  Sitanefl  an  alle  ̂ eiligen  aor  bem 

SSoff  a6gefungen,  »ermahnt  er  ffe  ju  williger  Srie* 

gung  ber  oetorbneten  (Sinfünfte,  au$  ®utt$atigfeit 

gegen  folc^e  neue  »Jtivd&e,  unb  Befielet  ba§  ialjrtid) 

.  foldj  (Sinweiljungßfeft  jum  ©ebadjtnifj  gefeiert  werbe. 

33ei  ben(gt)angeUf#*?ut&erif<&en  brauet  man 

jur  (Stuweifjung  einer  neuer6auten  Jlirdje  billig  feine 

anbire  Zeremonien ;  a(8  weldje  ber  Sadje  gemä§  finb, 

unb  jur  Erbauung  bienen.  @8  wirb  nämli^  bei  ben» 

feffcen  eine  Äird^e  burd)  93eten,  ©ingen,  *Pvebigen  unb 

2(bmfniffrirung  ber  fertigen  ©aframente  eingeweiht/' 

®anj  fo  wie  «Saug  bie  (Sinweibung  ber  rbmifd?* 

fatboliffyn  Jtirdben  betreibt,  betreibt  ffe  au$  $o* 

mariuS5)  ju  (Snbe  bei  I6ten  Sabr&unbertS.  $)ie 

Äird> weite,  fabrt^aug  fort6),  iff  etwa8  ganj  an* 

bre«,  al«  bie  ©inweifcung  ber  Sirctje,  ffe  iff  ber  SBie- 

bergebädjtnifjtag  *on  biefer.  Sei  ben  ©eutfdjen. 

iff  ber  9iame  wie  fciele  alte  SEB&rter  ausgeartet,  unb 

fceißt  entweber  Ätrmefl  ober  jfirmi,  Äürbe,  in  ber 

@#wei$  Äulbe.  3n  ben  brei  erften  <Seculi$  wei§  man 

nitytö  baüon.  Gonffantin  fyat  Anno  312  ben  Slnfanj 

gemacht ,  unb  bie  Sinwei&ung  ber  fyeibnifdjen  Semmel 

;u  Sbriftlttyn  bie  gScrantaffung  baju  gegeben,  ©te 

5)  ̂ omariuö,  fatfflufce  S^ronif  399  f. 

6)  §<utg  l  c.  240  f. 
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ganje  ©eguib  fam  bei  einer  folgen  2Öet&e  jufammen, 

man  wieberfcolte  bie  göttlichen  93erf>ei§ungen,  unb  fcer» 

richtete  alle  5lrten  fcon  ©otteöbienjl j  man  fang,  unb 

ba§  nicht  nur  in  ber  Stirbt,  auch  burdj  bic  ©äffen, 

eö  gab  auch  fchon  9Ra%eiten,  man  aß  fogar  in ben 

Sirenen;  bie  Qirmen  würben  aber  nid)*  babet  berge  jfen. 

^n  ben  äBanben  fol)  man  bie  93ilber  unb  Sugenbeu 

ber  ÜHartyrer  k.,  unb  bod)  fam  eö  balb  fo  weit,  ba§ 

bie  (Soncifia  bavein  fefjen  mußten.    $)ie  alten  @a*feu 

foflen  fogar  SRcnftyen  babei  gefdjfadjtet  haben;  e
$  fa« 

men  bie  ÜRarfte  baju,  unb  bann  vielerlei  Slberglauben ; 

j.  93.  Jtird?entvet&ung  alö  {Regale  beö  $abfle$  allein, 

Umgang  um  bie  neuen  Ätidjen,  baö  Slnflopfen  an 

benfelbigen,  bie  2(uffd)iift  auf  ben  Q3oben  in  ©efiatt  « 

eineS  JheujeS}  bie  gemalten  Äreuje  an  ben  SBänben, 

Sichter   unb  ß^rtfam  tu    üJJan  weiöete  balb  ni*t
 

mehr  ©Ott,  fonbern  ben  SWenfchen  bie  neuen  S
empeK 

9lu  bem  jafcrli^en  SBiebergebachtnigtag  fah  man  Äauf* 

buben  unb  Sweater  auf  ben  Kirchhöfen,  a  traten  ®ufi» 

prebiger  auf,  unb  ber  9l6fa§  würbe  feil  geboten,  bie 

Qinwetyung  be*ablt,  unb  überhaupt  an  bem  Sag  einer 

folgen  JUrcIjweihe,  bor  ber  üKejfe  ober  $rebigt  eine  
. 

öffentliche  Sahne  jum  Signal  biefer  tywtibm  
Sefiim* 

taten  aufgefteeft,  unb  bte  ilirdje  auSgejiert*  
@$ti?er«- 

lid)  fann  irgenb  eine  Qlrt  bon  Sborfjeiten  unb
  9luS* 

fchwelfungen  erbaut  werben,  bie  nicht  auch  heu
te  *tod> 

auf  tfirchweiljen  fafl  wie  prtoiligirt  wäre.  Obgl
eich 

jeweilige  33  o  l  f  8  f  r  e  ub  e  n  für  eine  billige  unb  erlaubte  
% 

(Sntftyibigung  ber  Arbeiter  gehalten  Serben  muffen, 

fo  erforbern  fle  boch  (Sinfchranfuug  nad)Drt  unb3"t/ 

Bei  unfern  gütigen  Jtirdjwcihen  flnb  unter  hunbert 

nicht  brei,  bie  jtch  ber  £auptabftd)t  erinnern,  ©obl* 

leben,  «Berfammlung  aller  greunbe,  Äu^en  für  *8rob, 
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unb  ba8  ljunbertmeiö,  au$  &on  beuten,  bie  faum  ©rob 

Mafien,  freier  Suwanbel  für  ade  Slrten  *on  Settlern; 

$anj,  Xrunfenfceit ,  ©d)wärmem,  ©fielen,  Boten, 

Saigerei,  üRarfte,  Qlufroanb,  ©djanbtljaten,  unb  enb* 

Hiti)  Öegräbnijj  ber  Jtirdjtoeibe  tc.  S)a8  jlnb  einige 

3uge»on  bem  Silbe ber  heutig en  Äir# wetzen." 

Unb  in  ber  SSorjeit  warö  au<#  nidjt  anberS,  wie 

äuö  fofgenben  ©djilberungen  ju  erfefyen. 

v$a3  Äirdjweibfefi,  föreibt  glogel6),  würbe  , 

ringest,  um  ben  3abr3fag  ber  (Sinwetljung  einer 

JUr$e  feierlidj  $u  begeben»  55er  Käme  «Rtrtne§  tyeifjt 

fo  fciel  alä  «Rirtfjme ffe ,  weil  man  baö  2lnbenf  en  ber 

erjlen  ÜReffe  feierlich  begieng ,  bie  in  einer  Jfirdje  irar 

a.  gehalten  werben,  tiefer  fromme  ©ebraud)  artete  aber 

febr  jeitig  in  einen  Sö^rmarft  au$,  unb  in  ein  %t% 

bejfen  «&auptenb$we(f  treffen  unb  (Saufen  ju  fet;n  f$t*n, 

fcap  audj  fetbfl  ßonrilia  unb  Agenten  ibre  ÜKadjt  an- 

wenden mußten,  um  nur  bie  gr&bflen  ÜWijjbräud^e  unb 

StoSftyroeifungen  ju  unterbrütfen." 

„(Sari  V.  fegt«  in  ben  SWeberfanben  eine  Straf*  öon 

50  ©ulbeu  auf  jeben,  ber  bie  Äkme§  langer  als  einen 

£ag  feiern  würbe}  atiein  baS  ©efeg  würbe  nidjt  lange 

gehalten}  man  fra§  unb  foff  nadb  alter  löblicher  ®e* 

woljnbeit,  aefct  Sage  lang  hinter  einanber  fort." 

„@o  würbe  ehemals  ba8  9Künfler  ju  Strasburg 

um  j?ir$wei§fefie  in  ein  orbentlidjeö  ©auftyauS  »et« 

wanbelf,  weldjeS  3afob  SBimpfeling  bejeugt,  nenn 

er  fdjreibt :  „Sitte  3a$r  auf  Slbofplji  Sag,  weldjeS  baS 

Jtircfyweiljfeji  be$  üKünfierö  iß,  fam  auö  bem  ganjen 

sBiÖtbum  oon  üWann  unb  SBeib  ein  grof  SBolf  addier 

6b)  glögel,  @efötc$ic  Ui  ©rotc^Äomifacn.  :c  8.  17bb. 

@.  188. 
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im  ÜJIünfter,  ol$  in  ein  3Btrtb$bouö  aufommen,  alfo 

ba§  e 3  oft  geflecf t  »oll  ivar ;  bie  blieben  nadj  alter 

@ett?oljnbeit  bed  JRactytd  im  SWünfler,  unb  fotlten  be« 

tenj  ober  ba  toar  fein  9lnba#t,  inbem  man  etlidje 

Soffer  mit  ©ein  in  6t«  (Salinen  JfapeOe  legte,  bie 

man  ben  Sremben,  unb  teer  beffen  begehrte  nmö  ©elb 

auöjapfte,  unb  e$  fat)  ber  Safjnadjt,  bem  ©otteSbienft 

beö  SacfjuS  unb  ber  ffienug  me&r  gteidj,  a($  einem 

djrifllicfyen  ©otteSbienft  ffienn  einer  cinfd)lief,  fo  fla« 

ttyen  ibn  bie  anbern  mit  Pfriemen  unb  -Kobeln,  baraud 

entftanb  oiöbann  ein  ©elftester,  unb  oftmals  3<wf 

unb  ©Jägereien.  SBieber  biefeä  ärgerliche  £e6en  pre* 

bigte  3ol)ann  ©eiler  von  JtaiferSberg  f)c\ti$,  unb 

brachte  e$  enbli*  babin,  ba&  biefer  9Nt§brauc$  im  3a(?r 

1481  abgerafft  würbe." 

Die  Steigung  ber  Deutzen  $u  bergleidjen  Airtneä* 

fejlen  mag  9lgricola7)  nad)  feiner  gutberjigen  fo* 

mifeben  2Irt  felbft  erjablen: 

„grbiieb  unb  guter  Dinge  fepn,  tuol  leben,  bftrlid) 

•>effen  unb  trinfen  iß  Ib6li$,  luennä  feiten  gefdjidjt, 

„roennö  aber  taglid;  gefdjicfyt,  fo  ifi  e8  flräflic^*  SBir 

„Deutfeijen  balten  Sa&nac&t,  ©fc  «urefbarb,  unb  et. 

„SWartin,  $fingften  unb  Öftern  für  bie  Seit,  ba  man 

„foll  für  anbem  ©ejeiten  im  3af?r  fr&lid?  fegn  unb 

„fcfclemmen,  33urtfbarb$  Slbenb  um  beö  neuen  ÜWoftd 

„willen;  ®t*  SWartin  aiefleidjt  um  be$  neuen  ffieinä 

„wiffen,  ba  brat  man  feifie  @an$,  unb  freut  ff$  *ü* 

„2Belt  3u  Dflern  badt  man  Slaben.  3n  5*ftngfteit 

„mac^t  man  iaubexfjutten  in  (Sadjfen  unb  ©bringen, 

„unb  trinft  5PfingfiHer  wobt  adjt  Sage.  3n  Saufen 

„balt  man  aurtj  {Pantaleon  mit  <£djinfen,  Specf, 

7)  flgricola ,  ®prfi4n>5rler  !J?r.  342.  in  ber  »uffage  xwi 

1529.  II.  ©.  32»>  f.,  gtfgel  I.  c.  189. 
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„  Äncttfnnirß.  unb  AnoBIatid?«  3U  B*n  Äir^mejfm  ober 

„Jtir<%u?eiljen  geljen  bte  JDeutfcfcen  toier,  fünf  ©orf* 

„fcfyiften  jufammen,  e$  geflieht  aber  be3  3abr8  nur 

„einmal,  barum  ifi  e3  (oblieg  unb  ebrlidj,  jtntemal  bie 

„Seute  ba$u  gefdjaffen  fepn,  bafj  jte  freunblid)  unb 

„e&rfltty  unter  einanber  leben  foOem  68  ifi  ein  «ifdjof 

wüon- ÜHainj  auf  ein  3'it  in  ba$  $l8$um  ̂ ctfeBucg 

„fommen,  ber  üRetynung,  er  wolte  ju  SJJerjeburg  ju 

„Wittag  SWaljeit  galten.  3iun  fear  ber  9Öeg  bo$, 

„unb  toerjog  pd}  boc$  auf  ben  Sag,  ba§  tuofte  Ratten 

„warten  sollen  fctö  in  bie  Sfabt,  fo  war  eö  bem 

n$tfd)of  )u  lang  »orben.  2>arum  ba  ber  33if<Bof  in 

„einem  5)orfe  am  Sonntag  j?irme£fabnen  auögeftecft 

«liefet,  ftmctyt  er  gu  bem  ©oetor,  ber  bei)  tftm  in  bem 

„ffiagen  fi^t ,  ba  ift  Äirmej?,  Da  trotten  trir  abft$en, 

„unb  etn$)i§lein  ejfen,  bann  bietteil  JEirmefHfi,  wer* 

„ben  ffe  wobt  cttvaS  gebraten  unb  gefodjt  baben.  Q$t 

„fte  aber  binfamen,  fraget  ber  33ifd?of  feinen  5hgt,  ob 

„er  au*  nuffe,  irober  e3  fomme,  bafi  man  Sahnen 

„auSßecfe,  unb  fprtd^t,  eö,  6ebeutet  ben  Srtumfcl)  (5&rifti, 

„ba  er  ben  ffelnben  obgejteget,  S)er  JDoctor  fi>rid)t: 

„er  habe  anberS  geboret,  nemlic^  alfo,  tnan  finbet,  ba§ 

„3a*iiu8  gerühmt  nrirb  an  ber  Äivd&roef&e;  bann  ba 

„er  auf  einem  Saum  ftanb,  unb  trollte  3ef um  fe!)en, 

„bte§  ibn  3efu3  eilenbö  herabfteigen ,  unb  im  Stielt 

„bleibt  ba$  9?ieberfleib  am  Saum  fangen,  benn  er 

„hatte  feine  £ofen  an,  ba3  Sfteberfleib  hängt  man 

„nodj  auß;  unb  tveil  fie  fo  reben,  fo  ffnb  öor 

„bem  S)orfe.  £>er . «ifchof  ffcigt  ab,  unb  nahet  ju 

„ber  Pfarre  jum  «£anbu>erfe.  9fcn  hatte  ber  Pfarrer 

„je^n  anbre  Pfarrer  gefaben  jur  Äirdjtoeibe,  unb  ein 

„jeglicher  Ijatte  feine  Jlbchin  mitgebracht.  £Da  fie  aber 

„Seute  fommen  faljrn,  lauffeit  bie  Pfaffen  mit  ben 
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„£uten  aUe  in  ben  ©taU,  fld?  gu  »etbetgeiu  3nbe§ 

„ge^et  ein  ©taf,  bet  an  be$  35ifd)of§  J&ofe  luor,  in 

„ben  «&of,  feinen  ©efug  ju  tbun,  unb  ba  et  in.  ben 

„Stall  »in,  barein  bie  «§uten  unb  SSuben  geflogen 

„waten,  fdjteit  be§  5ßfartet3  Ä6d)tn,  nidbt  3unfet, 

„nicfct,  e8  feinb  tofe  £unbe  batinn,  bie  m&dften  eucfy 

„beijfen*  St  Ia§t  nidjt  nad),  ge^et  binein,  unb  ftti« 

„bet  einen  gto§en  Raufen  «©Uten  unb  23uben  im  ©tafle* 

„3>a  bei  ©taf  in  bie  Stuben  fommt,  batte  man  bem 

w33ifdjof  eine  fei§te  ©and  fütgefefct  gum  ßjfen,  tybt  bei* 

„®taf  an,  unb  fagtbieS  ©efdjicfctbem  33ifd>of  {um  Zifä* 

„mabtlein*  ©egen  Qlbenb  famen  fie  gen  Wetfebutg,  bafelbft 

„fagt  bet  99ifc&of  öon  SRatmg  biefe  ©efdjWjt  bem  Sifdjof 

,,»on  a»etfebutg.  5)a  ba8  bet  beilig  SSater  ̂ ötte, 

„bettübte  et  ft$  —  ni$t  um  ba3,  ba§  ba  Pfaffen 

„£uten  baben ,  fonbetn  —  bat  um ,  baj?  bie  Ä&djm 

„bie  Suben  im  ©tafle  «§unbe  gebeiffen  batte,  unb 

„  fpticfyt :  21$  $ette  ©Ott,  öetgebe  eö  @ott  bem  ffieibe, 

„ba§  fle  bie  ©efalbten  be8  «&et:n  «öunbe  gebeiffen  §at. 

„2>a3  babe  id)  batumb  ergälet,  ba§  man  febe,  roie 

„mit  ©eutfdjen  baä  ©ptü<Jjn>ott  fo  feft  balten: 

„Sö  iji  fein  £)&tfiein  fo  Hein,  eö  mit*  beö  3abt$ 

einmal  Äitmed  batinn," 

©ebafiian  $rand  fctytetbt8): 

„5ln  bet  b eiligen  Äivcfytoetbe,  ba  iftein  gtofc 

„©efrefi  unbet  ben  fia^en  unb  Pfaffen,  bie  etnanbet 

„tfoeit  batgu  laben«  Sie  Samten  laben  gemeunflid** 

„iren  $fattet  gu  inere  in  ba3  SBüttßbauf*,  mit  feiner 

„Jtotibin  obet  Äeflerm  (bann  et  batf  fein  Setveib  ba* 

„ben)*  (gttoan  roirt^ber  Sßfattet  fcofl,  fo  füren  ib« 

„bie  Karoten  $epm,  etroan  ()ebt  bet  $fatret  eint  33an>* 

*)  ©eb.  gvanl  SSfltbu*,  1534.  gel.  132. 
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„ren  ben  Äopf,  6iö  er  fidj  üBerwirfft  imb  gefpeiet; 

„juüRorgenÖ  galten  bieißriefler  gemewftid)  ein  3ar8* 

„tag,  barju  fommen  »iel  $faffm  graben,  unb  Reifen 

„ber  armen  feel  nod?  fjalB  t»otI  gen  «§immel.  £)ar« 

„na#  Balten  umB  bie  SBrefenfc  Sfla^firdjweilje  im 

„SBirtötyaufi  ober  SOfarrijof,  unb  Begeben  erfl  ben  3afyr* 

„tag  redjt*  S)o<$  gefct  man  frfilj  $m>or*  in  ben  Sem* 

„pd,  funberlid&  an  ber  Jtirdjraetyung  mit  ©tfeffen  unb 

„«&elmfcarten ,  grüben  bie  kegligen ,  barna^  mit  ber 

„©acfyfeiffen  auf  ben  3Hafc  ober  inö  5Birt$8fcau§,  unb 

„ben  ganjen  Sag  J?ird)wei(?e  gehalten,  baj  man  ben 

„SlBIaö  etwa  gu  5lBent  mit  tfolBen  au$tailet.  £>fe 

„Jßriefter  rieten  ir  framereij  aud)  ju,  ttjunb  bie  Saffel 

„auff,  fefcen  bie  Bezügen  ©bfeen  l?erfür,  mit  eim  auf« 

„  gefegten  Jlranj,  fcon  biefem  mu§  man  bie  Beglig 

„5?irdjweilje  löfcn*  (Siner  .fifct  barBeg,  ber  mu§  ben 

„ßummen  ©5§en  ba§  5Bort  tljun,  ber  $at  aud)  fein 

„folb.  Qu  ben  ©eBenben  fagt  er,  »ergelt  e$  ©Ott, 

„unb  bi*  fceplig  Ätrcfewety;  btf?  ffeft  ift  ber  3a$rtag, 

frbaran  bie  Jtirdj  geweitet  ifi  worbem" 

S)a3  auögelajfen  SeBen,  weld)e8  auf  ben  Ätrdj« 

weisen  $errfd)te.,  madjte  biefeS  SBort  jum  ©priidj« 

wort,  um  eine  totle  33olf8lufi6arfeit  bamit  ju  6e« 

{eignen;  fo  würbe  ber  8ra§nadjt  9lBenb,  an  weldjem 

jjeber  ©tanb  unb  jebeö  Sllter  ben  $$orljetten  be§ 

gafdjingö  bie  Ärone  aufjufefcen  BemüBt  war,  wo  5Pfaff 

unb  SRonne,  Sufibirne  unb  Sbelbame,  furj  ade  SDBelt 

maSftrt  ffd)  auf  ben  Strafen  unb  $anjflilen  Ijerum 

trieB,  ber  Starren  Jtird) weil?  genannt  SÖenn  audj 

nidjt  fd)on  93ufyiu8 9)  Befonberö  *>on  biefem  Sefle  ge* 

9)  Sulpiu* ,  3ournat  „bie  Soraeü."  1. 148-154.  u.  IV. 

8b.  275-282. < 
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fd&rieben  l)5tte,  fo  mürben  wir  e$  bier  bo$  fdjon  feeg- 

balb  übergeben,  weil  e3  ju  ben  $a§nad)t8freuben  unb 

SWummereijen  gef&rt,  »ort  benen  wir  für  biefcö  mal 

nidjt  reben. 

93on  ben  Äirdien  weiiben  Wir  un8  ju  ben: 

II.  SlUaren. 

3ui  erfiett  ©eculo  waren  bie  Slltare,  fcfyreibt  £  a  u  g  10), 

ein  Bloßer  Sifdj.  3m  jweiten  unb  brüten  würben  bie 

©arge  ber  ÜRärturer  bagu  gebraust,  ba&er  bie  lang- 

lichte  ©eflalt.  3m  fünften  ©eculo  waren  fle  noci) 

oljne  3luffa|,  unb  fianben  wenigßenä  in  ©grien  gegen 

Slbenb ,  waren  oon  ©tein ,  unb  in  ber  üJtitte  Die  ®e» 

beine  ber  ÜWartt;rer.  3m  fetibSten  ©eculo  madjte  man 

JDecfen ,  j$tltm ,  ©aulen  tu  3m  achten  gab  cd  fdjon 

Sbronaltäre ,  tragbare  ober  9JeifeaItare.  3m  neunten 

famen  bie  SSerjierungen  auf  -mit  ben  neun  ̂ eiligen  Sar* 

ben.  3m  gebnten  aber  bie  Silber  ber  ̂ eiligen,  Sinter 

unb  Jtreuje.  3m  eilften  mcbr  alö  einer  in  cingr 

Jtirctyr,  aud)  ©eljanfe  auf  ben  Elitären*  Slntimenftum 

War  ber  Seppid)  über  ben  Sifäj  einer  geweibten  Jttrctye, 

man  fonnte  audj  ©turfe  bafcon  »erfcfyicfen,  bie  bie 

Jtraft  batten,  jeben  ungrwcifeten  $la{}  beilig  ju  mac&en. 

jPomariuä11) berietet bin  jtdjtlid;  ber  QU t a r ö n> e i b V 

„SBenn  ein  neifer  Qlltat  follte  gebaut  werben,  fo  be- 

fd&wur  unb  fegnete  ber  *8ifd?of  ben  Äalf  unb  ©anb, 

unb  fprengete  SBeiljwafier  baran,  unb  bamit  warb  er 

nufgebauet."  * 

,/SBenn  man  einen  SUtar  Weibete,  gieng  e$  bamit 

alfo  ju,  ba§  ber  Siftyof  auljub  beten:  Doraine 

in  Adjutorium  meum  intende,  befdjmierte  iljn, 

10)  £aug,  »Itertbumer  I.  c  236.  237. 

11)  $omariu*,  facfcftfäe  S$ronif,  400  f. 
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maßte  auf  atfc  uier  CScfen  ein  Jtreuj  mit  SBei&toafier 

unb  jtveierlei  Debl,  beren  jebeS  baju  Bereit  war,  ba« 

neben  gieng  er  jiebenmal  ringS  hierum,  unb  befprengete 

t&n  allemal  mit  einem  93üfßel  3)fopen,  in  SBeibtvaf« 

fer  geümfet,  maßte  barauf  ein  fteuer  »onftlaßS  unb, 

SBerge,  jiinbete  unb  trennte  fünf  Jtergen  an  fünf  Orten 

an,  unb  Weil  jut>or  ein  bereit  fiößlein  in  baö  ÜJfauer* 

werf ,  ober  auf  alle  fcier  (Stfen  gemalt  war ,  flieg  er 

ein  SBüfßlein  voller  Sobtenbein,  ba$  ffe  £eiligtbumb 

•  nennen ,  barein ;  bar  ju  legte  er  brei  ober  fünf  «ffbrner 

2Seil)rauß8,  etliße  getriebene  QttUt,  unb  ©igitfen, 

fcerffrtß  baö  barnaß  mit  angemaßtem  Statt,  ber  bajt* 

»on  eincS  33ifßof8  £anb,  unb  gefallenem  SBcibwaffer 

angerüijret  unb  gemaßt  war." 

,,©o  fegnete  man  auß  ge-meinliß  gleiß  mit  brei 

Qiftartiißer  —  betin  meljr .  ober  Weniger  mußten  ber 

nißt  fetyn,  fo  geweitet  »erben  fotlten,  —  bamit  man 

bcn  Slltar  bebetfte,  bcSgteißen  anbere  JRüfhnig :  ald  bad 

Gorporal,  fein  £>e<fen,  bie^Sßatena,  baju  mußten  auß 

bie  gweierlei  aorgemelbte  £)t)l  gebraußt  werben.  Die 

newen  Ärenje  unb  Silber,  fo  man  auf  bie  9lltar  fielfen 

sollte,  würben  juuor  auß  geweitet,  unb  auö  bem 

^Jontiftcalbuß  biefe  SBort  barüber  gelefen:  #evr  la§ 

bir  gefallen,  ba$  bieö  Jtreug  gefegnet  »erbe,  bamit  e§ 

©rlofung  unfrer  ©eelen  fep.  3tem  jtim  33olf  fagte 

bef  Sifßof,  ber  bie  Silber  weitete:  bittet ,  ba{?  wer 

biefeg  93ilb  et)ret,  bafj  er  93ergei^ung  ber  Sünbe  er» 

lange,  unb  in  biefer  unb  jener  SBelt  ®nabe  fcerbiene/' 

(tfcuffuö  l2)  tljeilt  eineUrfunbe  mit,  worin  (ben 

9.,3anuar  1507)  ber  SBtfßof  ju  5lbramit,  SSicariuS 

12)  3».  Gruftu*,  fc&wabtföc  (S^ronif.  gel.  granffurt 

1735.  II.  166. 

* 
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brö  53ifd&of8  ju  Augsburg,  befräftiget,  ba§  et  btc  Jtiufce 

ju  SBaltljaufen  In  ©djiraben,  nebfi  3  Elitären  in 

berfelben,  ju  ß&ren  ber  ̂ eiL  Sungfa"  9W  aria  unb  Der* 

fdjiebener  ̂ eiligen  getoei&et.  „2)ie  Äirdjroeib,"  $et§te$ 

am  Sdjlug,  „fcaben  nur  auf  nädjfien  Sonntag  »or 

„93iti  be8  SfflättorerS  ju  cetebriren  angeficDt  unb  ge* 

„orbnet:  benen  ©unfertigen,  unb  benen,  roeldje  bulf* 

„lidje  «&anb  leiften,  »erben  90  Sag  oon  ber  35u§ 

„unb  Strafe  ber  Sobfünben  unb  ein  ganjeö  3a&*  t»on 

„laglic&er  ©unben  Strafe  nactygelaffen." 

2Jon  ben  &lod en  überbaupt  unb  tfprem  gotteä* 

bienfilietyen  ©ebrautö,  unb  beren  Srftnbung  tfi  fdjon 

febr  93teleö  getrieben  werben  1S).  2ßir  befdjranten  unö 

bter  auf  bie 

III.  ©toefentaufe  unb  einige  anbre  minber  befanntc  9lo- 

ti^en  fcon  ben  @(otfen. 

.  ,,©ief  Saufe  ber  ©locfen  tfl  f^on  balb  nqd;  tft» 

rem  Urfrrung  eingeführt  njorben  unb  fa^  {idj  Sari  ütt. 

genotfjiget,  ein  eigenes  (Sbict  bcm>iber  ju  erlajfen,  eben 

fo,  alö  wie  ttiber  bie  Anrufung  ber  ̂ eiligen  unb  Sit 

ber*  2J?an  tfl  aber  tmeber  bafcon  abgegangen,  ba  Jßabfi 

Sobann  XIV.  im  3a&r  966  im  Sateran  felbfl  eine 

©lotfe  taufte  unb  fte  nadj  feinem  eigenen  Flamen  nannte. 

5)ie  r&mifdjen  Jefcrer  geben  jtuar  biefe  Saufe  nidjt  für 

faframentalifö,  fonbern  nur  für  eine  (Sintueibung  ober 

(Sinfegnung  auS;  aber  bie  Zeremonien,  bie  babei  vor» 

geben,  jfnb  eben  bodj  abergfäubifd;  genug,  fowie  bie 

SWennung  bon  tyrer  Jtraft.  ©on?ol)l  93ifd?ofe,  als  au* 

13)  Sedmann,  (Srftnbungen  I.  301  f.  S3ufc&,  £anbbu* 

ber  Srfinbungen  11.  115  —  121.  $otyb.  aStrgüütf. 

315.  ©ar^onu*,  ©t&auplafc  647.  658  f.  §)aug,  Itter« 

tyüma  :c.  265-278. 
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«iibre  ©eiftlidje,  21elrefte  unb  {Reetoten  f&nnett  biefe 

©Iocfentaufe  fcerri^ten,  lueil  ffc  alle  in  iljrem  2lmte 

fie  n&tljig  Ijaben ,  unb  jttar  gefdjab  e8  Bei  ber  latei« 

nifcfyen  Jtircfce  alfo:  ba§  man  SBaffer  unb  ©alj  »er* 

mifdjte,  fle  weitete,  bie  aufgehängte  ©Iocfe  bamitbe* 

frrengte  unb  abnwfdj  ,  IjernacJj  fte  mit '  bem  Zeitigen 
öel  Beflrid^ ,  ba&  3*id)*n  beö  Jtreufceö  baran  madjtr, 

unb  ©Ott  bat,  ba§  er  bie  ©emütfcer  berer,  bie  biefe 

*  ©Iocfe  b&ren  toütben,  gut  gr&mmigfeit  erroecfen,  unb 

*  allen  Schaben  »on  Un  gewittern  abwenben  mochte. 

£ernadj  tturb  baö  mit  Del  gemachte  ßreufcgeicfyen  ttrie* 

Der  abgetrocfnet,  ber  ©Iocfe  ©lücf  gerounfd)!,  ein  gutes 

üRa^I  fceranflaltet  unb  bamit  fcperlic^  befiloffetn  (Sine 

anbete  3lrt,  ©(ocfen  ;u  taufen,  ifl  aud)  biefe :  man 

roafdjt  fie,  falbt  fte,  tuetyet  fte,  giebt  ihr  einen  tarnen 

(beö  SifcSofS,  namlidj  n?enn  bieÄirdje  biföoflicl)  ifi; 

in  5lbtepcn  atfer  beö  2lbt8),  Ijernadj  raucfyert  man  fie, 

madjt  intoenWg  fünf  Äreufce  mit  bem  ̂ eiligen  Oele, 

unb  au§en  (leben,  hernadj  halt  ber  Säufer  eine  3?ebe 

mit  toenig  SBorten  unb  ermahnt -bie  Umfie^enben ,  fo 

oft  fie  ben  @$a0  biefer  ©Iocfe  h&ren,  bem  Sempel 

jujulaufen  unb  ©Ott  ju  greifen  14)*" 

„S)ie  ©I ocfen  feinb  etn?a  alfo  getoei&et  unb  ge* 

taufft.toorben:  ©et  93tfd?of  roufd)  ober  babet  fte 

etfHWh  mit  bem  gefegneten  $8ei&rraffet,  trufnet  fle  her* 

nadj  abe  mit  reinem  Seimuanb,  mad&t  ihr  intoenbig 

mit  einem  befdjroojnen  Oel  fcier,  unb  mit  einem  an* 

bern  audroenbig  fieben  Greußen,  beräudjerte  fie  mit 

2Bei?hrau#,  S^mtan  unb -anbetet  toolriedjenber  @pe» 

14)  £aug,  Ulteri&ümer  ber  (griffen  271. 
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cere» ,  bamtt  gab  er  ibr  ©ctralt  ̂   baö  Sßeiter  gu  »et* 

treiben,  ttnb  9Inbad)t  In  bm  ©emütljern  ber  üHenfdjen 

$u  erwecfen.  68  würben  aud)  ©e Gattern  baju  ge* 

Uten,  unb  weil  berfelbigen  Diel  waren,  griffen  fte  neben 

einanber  an  einen  ©trang  ober  @e*)I,  fo  an  bie  ©locfe 

gebunben  war.  3n  folgern  Sauffen  warb  ber  ©Iocfe 

ein  eigener  Slam ,  gleid)  als  ein  laufnam  gegeben» 

@o  iemanb  etwaS  jun  ©Iocfen,  jun  Silbern,  2lltaren, 

Jlirc^en  ober  Stiften  l)at  geben  wollen  ,  eS  weren  lie* 

genbe  ©runbe  ober  etwaö  anberö ,  ber  Ijat  eö  in  eine. 

<3d?rift  tterfaffet,  für  ben  Qlltar  getreten  unb  gefagt: 

„3$  gebe  ©Ott  bem  ̂ errn  alle«,  wa$  in  biefem  «riefe 

gefdjrieben  fielet,  baju  ba§  man  bat>on  ©Ott  btenen 

foll.  @o  aber  Jemanbö  bajfelbige  —  wie  idj  mid?  bodj 

felneöWegS  fcerfe&en  will  —  non  ber  Äirdjen  entwen« 

t>en  würbe,  fol  er  ©Ott  bem  «kernt,  welkem  biefeS 

gegeben  worben,  al$  ein  Jitrdjenräuber,  fdjwere  Siefen» 

fd)aft  bafür  geben.''  ©old)  9Inatf>ema  ober  Sind)  tat 

man  oft  pflegen  an  bie  Stiftung  ju  bengen,  bamit 

man  befto  me&r  ©cfcew  fcatte,  Jtirdjenguter  $u  alieni« 

ren.  5lber  Wie  manö  ad)tet,  ifl  am  Sage 15 j." 

„$)ie  ©Iocfen  werben  nit  atiein  befdjworen,  fon* 

bem  aud;  getaufft ;  unb  man  fiellet  ibnen  aud>  ©  e« 

rattern  jur  Sauffe,  weld)eba8  ©etjl,  baran  ffe  ge* 

bunben,  (alten  unb  auf  baßjenige,  wa$  ber  ©uffragan 

ober  flatyalter  be8  SifdjoffS,  bie  ©focf  fraget  (2lnt* 

wort)  ?lmen  fagen  muffen.  2ü8bann  befielet  man  bie 

©locfe  mit  einem  neuen  91  o  de  (»on  Wegen  >e$  OJei* 

menö)  unb  befcfcwört  ffe  ju  Vertreibung  aller  Seufel 

15)  yomariu*,  facfcftföe  g&rom!  ©.  401. 
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macfct,  unb  gu  frolfaljrt  ber  abgeworbenen  ©eelen:  fon« 

berlidj  trenn  Me  ©efcattern  reicb  jlnb,  unb  ben  ©locfner, 

SRefiner  ober  (Sigerfft  idoI  fcermbgen  gu  galten.  Slucb 

jtnb  bie  ©lotfen  fo  ̂et)Ilg ,  baß  man  fle  ni^t  tauten 

barf,  fo  lang  als  ein  Jtirdj  ober  Sßolf  im  Sanne  ifi  16).w 

$>ie  (Suriofität  en  17)  tbeifen  ein  $aar  ©era.t*- 

terbriefe  gu  ©Iocf entaufen  mit,  *ie  folgt: 

1.  • 

i 

„$)en  (Srfamen  SBoIweifen  3gigen  Surgermeiflern  unb 

9iatb  gu  ©alga,  unfern  befonbern  günftigen  $errn  un* 

guten  Shreunben." 

„Unfere  gang  billige  SMenjie  guuor.  (Srfamen,  2BoI* 

weifen  befonbern  gunftigen  £errn  unb  guten  ffreunbe. 

Sern  aDmacfetigen  ewigen  ©otte  gu  £obe  unb  fonber* 

Utyex  (Jrerbieümg  [einer  glontnirbtgen  ÜJiutter,  fein  wir 

bebaut,  eine  91  eu  ©locfen  Sontagd  naej;  ÜJiarga« 

reiben  miginid  fc^ierfien  naefy  geifUidwr  Uebung  con* 

feertren  gu  laffen. '  3fl  unfer  fleißiged  Sitten;  Q.  9B. 

reellen  auf  ernannten  Sonntag  geitlidj  frübe  beg  und 

gu  ©untbauffit  erfebeinen,  ju  beruhter  ©locfen* 

Xeufte  große  tyatpe  fein,  unb  nadj  93oCTenbung  bed 

beiligen  *HmM  neben  anbern  unfern  #evrn  unb  Sreun- 

ben  be$  und  frölidj  ergeigm.  £>ed  nicfyt  befdjroerenb, 

tooflen  toir  über  g&ttlidje  'Betonung  unb  feiner  beilig* 

fien  SWutter  ÜKarta  unfer  Patronin  fleißige  SSorbitte 

und  gu  (£♦  SBeidbeit  ganglicjj  getröfien,  aud?  mit  Steig 

gerne  toerbienen. 

Datum  a»ittt)0*e  Ubald«  Anoo  1516. 

Srbmanfcbaft ,  Sormünber  unb  QUtarleute  gu 

©untbaufen." 
i  i   

4 

16)  gtfebart,  Stcnenlorb  1586-  ©.  21k 

17)  SJulpiud,  SurioPtfiten  8.  ffieimar  X.  8b.  64  f. 
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2« 

Die  Siltarleute  ju  JEletn  »arget  liegen  in  glei- 

tet Sl&fid&t  folgenben  5ßat$en6rief  an  ben  ©tabtratl? 

ju  SennfJebt  erge&en:  , 

„Unfere  freunbltclje  ©ienpc  gm>or,  S^rfame  3ßetfe 

4errn,  wir  feinb  WtÖenö,  win$  ©oti,  unfre  ©Iotfen 

«uff  bett  (Sonntag  Exaltationis  sanctae  crucis 

nec$p  lommenben,  nadj  Orbnung  ber  ̂ eiligen  dfriP« 

lidjen  JTitti&en  ju  weisen  unb  teuffen  gu  laffen:  3P 

unfre"  gütliche  SBiUe,  tt?oHet  auf  t>ermetbte  3eit  um 
©otteS  willen  6e$  un8,  Tarnt  anbern  unfern  guten 

Sreunben  erftyinen  unb  ©roföatfce  mit  fet;n.  Sollet 

baö  £o!m  *>on  bem  aOmä^tigen  ©Ott  unb  bem  Pa- 

trono  Sancto  Sixto  unb  ber  ̂ eiligen  Jungfrau  St. 

Julianen  nehmen*  (So  wollen  wte'8  willig  gern  »er* btenem 

Datum  Den  Sonntag  nadj  2legibü  Anno  1516. 

ßurt  unb  (Slauö  SBifetlmm  *>on  <5<fpett 

famt  ben  SUtarleuten.  " 

„Qtoax  werben  gu  unfern  Seiten  (&ei§t  e§  weiter 

tu  ben  ßurioptaten)  in  fat$oIifd)en  Sanbern  bie  ©lo* 

cfen  nod)  immer  getauft,  a&er  wir  wiffen  ni<$t,  06 

ju  folgen  &ejperli^feiten  iwdj  $at$en  burc§  ©etoatter* 

Briefe  eingelaben  werben-"  hierauf  erwähnt  SSulpiuS 

ber  oier  berüfcmtepen  ©locfen  ju  (Srfurt,  SÖien 

unb  9B  o  8  f  a  u ,  bann  ber  gu  So  uloufe,  wetö)e 

500  Sentner  wiegen  foDe.  2Ba8  er  ilfcer  bie  brei 

erpen  fagt,  ip  jebocjj  unfiefriebigenb  unb  jum  $$eit 

unridjtig,  Sffiir  woQen  naä)  ben  fi^erpen  Quellen 

furgen  SBexity  ba&on  geben. 

1)  Die  grofe  ©locfe  gu  Srfttrt  $eipt  ni$t  ©u* 
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famta,  fonbern  SMaua.  3ftüer  18)  giebt  if)i  jwat 

au*  ben  erftern  (Warnen,  befd)reibt  fle  aber  umftänb* 

Ii*:  Sie  ifl,  faßt  er,  4%  Glien  $ot&,  t>om  Jtlbfel 

bi*  gum  JRanbe  jtnb  3y4  (Stlen,  ber  StlbM  felbfl  ifl 

öon  1%  eilen  unb  Vg,  bie  ßircumferenj  14  (Sflen 

unb,  y2ajiette(  unb  wiegt  270  Gentner,  $8einrei$ 

berichtigt  ben  iRamen  unb  bie  3«*  iiw  Verfertigung  19) 

burdj  3obann  Äampe,  alfo :  Anno  1497  ift  bie  anter 

grope  ©locfe  Beatae  Virginia  Mariae  gegoffen ,  ben 

SWontag  na*  Srinitatiö  »om  SBeibbifdjof  Dr.  3o^ann 

i>on  Satybe  getauft  unb  3)?  a  r  i  a  genannt  worbcn. 

2)  93on  *er  grofien  ©tocfe  auf  bem  @t.  <Ste* 

pbanötburin  ju  SOBien  berietet  Dgefier  30)  au$  9J. 

JHeifenftuljlS  9?adjrid)ten  (weJdjer  bie  $Pret>igt  bei  beren 

(Sinweiljung  gehalten),  ba§  ffe  ol)ne  4?elm  324ßentner 

31  $funb,  ber  «&elm  70  Gentner,  unb  ber  ©djwengel 

7  Gentner  etli*  unb  70  $funb,  jufammen  qtfo  etwaä 

über  402  Zentner  ferner  fety,  31(3  im  3ab*  1739 

t>er  Schwengel  jerfprang,  würbe  ba$  folgenbe  3atyr  ein 

neuer  t>on  15  Gentner  unb  70  SPfunb  gemadji,  wel* 

djer  175  jl.  gefoflet.  ©ie«&ofce  ber  ©locfe  fammt  l>er 

Jlrone  beträgt  9  @#u&  8%  3oH,  ber  ©urdjmeffer 

10  unb  ber  Utnfrete  30  @tyuft;  bie  <£>icfe  be$  2ln- 

fctylagS,  wie  i*  fte  gemeffen,  bält  8  3ofl.  Sie  würbe 

toen  15.  JDecember  1711  &om  SMfcfyof  JWumel  geweitet* 

SBaS  ben  2Bert§  biefer  ©locfe  anbelangt,  fo  fanb  icfr 

18)  2R.  3eißeri,  teutf*c$  3?e9$buc&,  Sol.  ©tra$b.  1632. 

.  ©.  397.  ».  Sallenthin,  f>iftoric  ».  Arfurt,  I.  441. 

19)  3.  3».  SScinrcictf ,  9la$T\$t  son  Arfurt ,  8.  granf* 

furt  unt>  Seidig  1713.  ©.  5. 

20)  3ofep&  £>ge(Ter,  Schreibung  t)er  ©t.  ©iep&antf* 

ttrcbe  gu  2Bien.  @.  50.  3Scn  berühmten  ©locfen  über* 

ljaupt,  Dcrgl.  Happelii  Relationes  Curiosä  1.  267  f« 
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in  ber  Seredjnung  teä  SSerfettigerS ,  be8  t,  t  Stutf* 

gte§er$  3  o  21  ti)  a  m  e  r  8 ,  ba§  er  bea  Sentner  SWetaH 

fammt  ber  5trbeit  auf  60  fl.  angefd)(agen ,  unb  bafc 

affo  biefe  ©locfe,  oljne  bie  übrige  fe^r  beträchtliche  3«* 

gefc&r,  ettt?a$  über  19440  ©ulben  gefoftet  fcabe.  3)a§ 

baö  SRrtaOf  von  ben,  bei  bem  Sntfafc  SBienS  im  3a(>r 

1683  eroberten  Sürfifdjen  Kanonen  genommen  roor* 

ben,  fo  wie  bie  SRamen  ber  «^eiligen,  benen  ju  (Sferctt 

fie  gegojfen  »orben,  jeiget  bie  lateinifdje  Snfcfyrift 

ber  ©lorfe,  n>el*e  alfo  lautet: 

„3ofepb,  ber  9iöm.  Jtaifer,  allezeit  SSermeforer ,  liep 

„biefeä  eherne  große  9Berf,  ba3  ber  ©rbfie  feiner  Srei>s 

„gebigfeit  angemeffen  iji,  Verfertigen,  unb  in  biefen 

„9llbertifd;en  £$urm  jur  6efonbern  3wbe  aufjieljen, 

„bamit  e$  burd)  feine«  jlarfen  «Klang  baä  3Solf  auf* 

„munterte,  um  mit  i^m  für  fo  Viele  unb  tvid&tige  Siege 

„@ptt  <Danf  ju  fagen." 

Qluf  ber  Seite  biefer  3nfd)*ift  beftnbet  fidj  bad  33itfr= 

ni§  bc$  %dL  3ofep§ ,  von  Sngeln  umgeben ,  bie  ver* 

fd&iebene3  «&anbtverf$jeug  tragen ;  unterhalb  bie  SBappen 

von  Sobeim  unb  Ungarn.  Qluf  ber  anbern  Seite  ba* 

gegen  ifl  baö  33ilbnifj  ber  unbeflecften  Smpfangnij* 

9)?aria,  mit  bem  J£aiferlid?en  unb  mit  anbern  Srblan* 

bifefren  Sappen,  nebjl  biefer  Snförift,  gleichfalls  in 

lateinifdjer  ©pradje: 

„3"  Sfyren  ber  oljne  ÜÄatfel  empfangenen  ©otteö« 

„gebärerin,  Sofepfcö,  be8  9Ia&rvater8  ©otteä  auf 

„Srbe,  unb  beS  «&eil.  üKarfgrafen  Seopolb,  biefer 

„breven  fyeiligften  unb  ma^tigfien  SPatroncn  von  £>efier* 

r#teid? ,  $at  biefe  über  bie  tlnge witter  unb  ©on« 

„nerftraK*  fxegreid)e  aWaftyine  mit  afler  geyerlicfcfcit 

„eingeleitet  Sranj  Serbinanb  Srep^err  o.  Tuntel,  beä 

„*.  91.  5K.  Surft  unb  93ifc$of  ju  ©ien." 

■ 
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2)  a0  briUe  33Ubni§  fallet  ben  <$ti(.  Sc opolb  aor, 

mit  bem  Oefhmicfyfdjen  ©appen,  trobei  biefe  Sdjrift 

ju  lefen  ifi: 

„3m  3a&re  1711,  ba  gerb,  &,  ©raf  »on  SBelj, 

^Statthalter,  3ofcann  gvanj  Semgfyofer,  33urgermeifier, 

„3o6ann  Sebafl.  topfiter  »on  33rant  ©tabif  ammerer, 

^unb  ©eorg  9Uifd?affer  9?aumeifier  fear." 

3n  bcm,  in  ©efialt  eineö  Saubtrerfö  fünflfid?  au8* 

-  gearbeiteten  IKanbe,  lauft  ber  3ufammenfjang  ju  ber 

obigen  ©cfcrift,  unb  lautet  alfo: 

„2)a  1683  ber  5ür!  nriber  SBien  tmttljete,  nad) 

„2  SRonaten  a6er  burdj  ßarl  «Öerjog  aon  Söflingen 

/;unb  burcfc  bie  Gfcrijiltdjett  SSunbögenoffen  i>on  ba  ̂ in* 

gefc^tagen  nmrbe,  Ijat  biefeß  grj  fcon  ben  ero» 

w  Berten  Äanonen  in  biefeö  jum  ©otteöbienfl  gehörige 

w  3n  jhument  »on  me&r  als  30  Saufenk  $Pfunb  3  o* 

„Ijann  31  (fcamer,  Äaifert.  ©tutfgiefjer,  fönfilidj  unb 

„gtücflicl;  fcerroanbelt*" 

3)  9Son  ber  gro  gen  ©  locfe  ju  9Wo§f  au  er» 

jäWet  9lb.  DleariuS  21): 

ifi  im  vergangenen  3af?r  1654  auf  bem  €d;toffe 

wne6en  bem  Sfyurm  3*van  SBeflifoi,  &on  bem  Se^riungen 

„beö  Berühmten  ®tucfgie§erö  £an$  Sralf,  eine  grofje 

„©locfe  gegoffen  tt»orbert,  toelcfce,  nacbbem  fie  ifl  ge* 

„faubert  gettefen,  7700  gilben,  baö  ifi  (A  40  $funb  px. 

,,$ub)  308,000  $funb  ober  bre^Saufenb  unb  80  (Sent- 

ker gewogen,  tt>eld)e3  mir  fcon  unterfc^ieblt(36en2)eutfc^eu 

„auöüHuScatt  unb  Sfiuffen  aüfcter  ifi  6eri#tet  nwben.  <Sel* 

„brge  ©locfe  aber  ifl;  nacbbein  jte  in  einem  baju  bereiteten 

„©erufte  aufgekniet  unb  geläutet  worben,  geborgen, * 

21)  3lb.  JDlcartud ,  fcerm.  Sefc&reibung  ber  mutffonntt-' 

fcfccn  unb  perfifc&cn  SRetfc,  1656.  ©.  206. 
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„fot  aot  bem  SRtffe  einen  jiattlidjen  «RIang  gehabt  fea« 

„ben.  3fl  nunmehr  wieber  jerbroti&en  unb  wollen  3* 

„St.  üBai.  am  feI6igen  Orte  nodj  eine  größere  gif« 

„ßen  unb  ju  ifcred  (Ramend  ewigen  ©ebääjtniß  auf« 

„benfen  laffen,  foQ  aud)  allbereit  bad  Sdjlingwerf  unb 

„®runb  jur  Sorme  mit  großen  Unfoflen  geleget  feyn." 

©aß  biefer  @uß  nactyljer  wirtfidj  ooHbradjt  worben, 

er  jiefcet  man  aud  £anwa&  22),  welker  biefe  neue  ©lotfe 

um  1738  ju  SHodfau  falj: 

„©ad  ÜJierfroürbigfle,  fagt  er,  ift  bie  g  r  o  § e  ®  1  o  cf  e. 

„Sie  fopet  erfiaunenbed  ©elb,  unb  wiegt  ofjngefäfct 

„443,972  $funb.  3&r  ©c^aO  erfdjrecft  unb  betäubt 

^roeft  mcl?r,  ald  er  angenehm  Hingt  Sonji  Ijteng  fle 

„über  einer  (Stube.  3)a  aber  ber  Saiten,  woran  fle 

„Ijieng,  abbrannte,  fo  fiel  fie  ju  ©oben,  befam  einen 

„93rucfr,  unb  ifl  feitbem  auf  biefem  SIecf  flehen  geblieben." 

„Sie  größte  ©locfe  ju  üBodfau,  unb  wafcfdjem« 

„lid?  bie  größte  in  bef  2Belt  —  fdjreibl  (Sfcrmann  2d3 

„ —  würbe  auf  39efeljl  ber  ̂ aiferin  9lnna  gegofien,  unb 

„wiegt  480,000,  $funb  rufjtfö  @ewi$t  (348,000 

,,$funb  ©iener.;T3m  3a$r  1737  würbe  fle  bei  einet 

„Seuetdbrunft  herunter  geworfen,  unb  liegt  jefct  nodj 

„tief  in  ber  Srbe  fcerfunfen." 

dlaüj  33ufd?24)  follte  man  fafi  glauben,  baß  jwi* 

ftfyen  biefen  bei) ben  erwähnten  großen  ©locfen  ju 

SWodfau  nod)  eine  brüte  eriftirt  ̂ dtte ,  inbem  er  (aud 

„Äern  ber  ©iffenf^aften'O  berietet :  „2luf  bem  @#loß* 

„Sbutme  ju3JJodfau  war  eljebem  eine  ©locfe,  3wan 

22)  £am>a9,  Sieifen  burcfc  3tu6(ant>,  Werften  :c.  (intcr 

Sroppauer  Sammlung  fcer  3?eifcn  II.  202.) 

23)  %.  g.  Ermann,  Sanier  *  unb  2>öl!erfunt>e  8.  ̂ rag. 

(SBeimar.)  1808.  ©.  334. 

<U)  Sufc&,  $an&buc$  ter  grftnfcungen  II.  120  f. 
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1f2Bcltfc  genannt,  bie  2lletiu8  2)ticl?aelotoifc  im  3afcr 

„1653  gießen  ließ.  Sie  war  18,  natfj  anbern  19 

„ober  gar  23  <Bü)uf)  &oct>,  2  <S($u&  bitf,  ̂ atte  64 

„<S<f)ut>  im  Umfange,  tljr  Jtl&ppel  wog  10,000  $funb, 

„unb  Die  ganje  ©lotfe  4400  Sentner,  wenn  anberS 

„riidjt  eine  0  ju  mel  gebrutft  ifi.  Die  ©lotfe  »erbarb 

„am  30.  3uni  1701  buvd}  einen  großen  93ranb.  Sine 

,anbre  ©locfe  j;u  üHoSfau  wiegt  356  Gentner/' 

3eit  unb  ©d&were  Raffen  weber  auf  bie  eine ,  nodj 

auf  bie  anbre  unfrer  obigen  eingaben,  benn  erftere  ge* 

t&rt  ber  erften,  unb  lefctere  ber  feiten  großen  ©lotfe, 

uub  bieSpodje  ifrrer  3«fi&Nmg  fHmmt  Weber  mit  ber 

einen,  nod)  mit  ber  anbern.  —  S)em  feij  wie  tym 

wolle ,  in  ÜR  o  ö  f  a  u  waren  gwep  ungeheure  ©lotfen, 

Dergleichen  ftdj  fonfl  nirgenbS  fcorfanben,  —  obftfjon 

man  aud)  außer  ber  SBiener  unb  (Erfurter  unb  2ou* 

loufer  anberwartö  ganj  anfe^nlidje  ©lotfen  ftatte  unb 

iwfleutyt  nod?  Ijat. 

®o  fam  im  3a&*  1680  auf  bie  $arifer  S)om* 

firdje  ein«  ©lotfe  bon  25  <Sdju&  Ilmfang  unb  310 

(Sentner  am  ©ewicfct.  300  (Sentner  ttuegt  fine  ©lotfe 

auf  bem  Äirdjtburm  ju  ©t.  3acob  biß ompo fiel la. 

(Sben  fo  fdjwer  ijl  bie  auf  ber  JDomfirdje  ju  9)1  a  9« 

lattb,  weltfje  7@d?ul)  im  2)urd)fcljnitt  unb  22  ©c&ulj 

im  Ilmfange  Ijat.  ©ie  ©lotfe  guSJern  auf  ber  <&aupt« 

firdje  wiegt  240  (Sentner  unb  ber  «fflo^el  7  (Sentner 

30  5ßfunb.  2>ie  ju  ©ent  auf  bem  Sturme  Seifort 

wiegt  110  Sentner* 

5)ie  grbßte  ©lotfe  ju  Stuttgart,  bie  ©ulben* 

glotfe  genannt,  iß  im  3a&r  1520  gegoffen,  fle  wiegt 

123  Sentner  unb  13  $funb,  ber  ©(fywengel  190 

*Cfunb,  jufammen  125  Sentner  3  Jßfunb.  Starauf 

jtebt  unter  anberem: 

vi.  50 
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Ofanna  &eiß  i# 

©er  bofe  geinb  fleugt  mf#. 

Unb  unten  fcaum: 

3*  biit,  $err  Sfrufl  am  Sreufcc  fron, 

©u  moüft  gefegnen  meinen  Sfcon 

©ag  er  aü  Ungmltter  vertreib 

Unb  b$ut  9Äenfcben,  @ee(  unb  2eib, 

©unb  Surbttt  ber  SRutter  bin 

©ann  im  geuer  icb  gofien  bin. 

3m  1520  3a&r  ta*  gefebaefc 

'  ©ur#  Wlaxx  gittern  von  Sibvacfc. 

©tefe  ©Iocfe  fcat  einen  treff  tieft  feierlichen  $oiu 

©te  ju  gleicher  3«t  flegofiene  10  ©cfciflingöglpcf  ober 

©atueglocf,  toekfee  auf  bem  fleinen  Sburm  berfefben 

^auptfirdje  ju  Stuttgart  bangt,  Ijat  folgende  3nf$rift25): 

$aytgen  £reu$e$*©totf  icb  genannt  bin 

Unb  b<tb  eben  meiner  ©cbmefter  Ofanna  Sinn, 

©aß  mir  mit  einanber  goffen  ftno. 

2Bir  moden  Ungemitter  unb  28inb 

mt  ®ctM  £ülf  vertreiben  gar 

Martin  Sifling  von  Sibracb  gof*  mi#  o<$. 

Ungemitterju  vertreiben,  mar  eine  $äityt&eftim* 

mung  ber  ©locfen  mit,  wie  mir  aud  ben  Sauffor- 

meln  oben  unb  ben  fyier  mitgeteilten  3nf*rifteu 

erfe&en  fbnnten,  ttjenn  man  autfy  riid)t  tvugte,  ba§ 

nodj  Ijeut  ju  Sage  in  vielen  fatfcolifaen  Öanbern  ba3 

SBetterläuten  ubficij  ift ,  ungeachtet  fo  viefe  2Jet)s 

fptele  von  Slifcftreicijen  auf  bie  läutenben  ©locfen  ba* 

vor  warnen  foflten.  ©aä  nidjt  ber  ©djaH  burdj  feine 

pfy$f#e  Jtraft  bieüBoifrn  jert&alen  folle,  fonbern  bie 

ber  ©Iocfe  burdj  bie  2ßetfce  mitgeteilte  übernatürliche, 

25)  g.  g.  ©atttcr,  &iftorifc&e  Seföreibung  von  Sur* 

temberg.  4.  Stuttgart  1752.  I.  25  f. 
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bebarf  feines  fernem  93eWeife8.  3n  ben  ̂ roteflan* 

tifdjett  gänbern  würbe  ba$  SBetterlauten  beöbalb 

fdjon  balb  nacty  ber  {Reformation  »erboten,  35*  tu 

G&urfati&fen  im  3a$r  1573  26)  fammt  ber  ©lo- 

dentaufe, weldje  fcon  ben  Reformatoren  als  ein 

ungejtemenber  üRi§braudj  verworfen  würbe. 

Jttrcfcer  unb  <£ra$mu8  SranjiSci  Ijaben  betäubtet: 

„S>a§  eö  in  (Sljina  ©Iocfen  fron  1200  (Zentnern 

„gäbe,  bie  mit  fernen  Älb^etn  gefdjlagen  würben, 

„aber  5ß.  le  Somte  fefct  ffe  nur  auf  500  Zentner,  ©er 

„Äonig  8)aml6e  Iie§  im  3abr  1403  eine  eifern e 

„unb  8  eberne  ©Iocfen  in  $efing  gtejfen,  wofcon  jebe 

„250,000  $funb,  ba$  5$funb  gu  16  Unjen  2fyotfje* 

„fergewicfyt  wog  27)." 

3u  Sergen  in  Norwegen  werben  bie  ©(  o  cf  e  n  audj 

nidjt  gelautet,  um  bie  ©emeinben  in  bie  jiirdjen  $u  rufen/' 

fonbern  mit  jammern  in  langfamern  unb  fdjnetlern 

Schlägen  angefdtfagen  ober  geljammert,  w  i  e  w  i  r  f  d)  o  n 

an  ber  wärt  3  28)  bemerft  Ijaben.  (§ö  lautet  biefeö 

jammern  ber  ©Iocfen  nad)  i^rer  »erfdjiebenen  ©rbfje 

gar  nid^t  unangenehm. 

Sn  Olufjlanb  bebient  man  fld?  auf  bem  fianbe 

in  armen  ©egenben  ftatt  ber  ©Iocfen  eineö  95rette3, 

wefrfyed  jwifcben  jwep  93alfen  aufgehängt  tfi  unb,  mit 

börgernen  jammern  gefdjlagen,  einen  febr  weit  b&rba* 

ren  Jon  giebt,  wie  au$  meiern  (Weifebeföreibungen 

(j.  33.  äofeebut'ä  merfw.  3a§r)  ju  erfefcen. 

?luc^  in  üHigrelien,  ©eorgien,  fo  wie  im  ganjen 

26)  ©telbelm,  Antiquar  beS  3tyeinfh"oni$.  1744.6. 154. 

27)  S3ufd>,  S>ant>bu(b  Der  grftntmngen  II.  33d.  ©.  121. 

28)  ffi.  o.Dteuw&i,  Sefc&rcibung  t>cr  ©tabt  Sergen  in 

Norwegen,  in  b.  n.  geograp&ifc&cn  @p$emertben.  V. 

8*.  erfleh  ©tu*  1819.  @.  17  f.  111.  bef.  ©.  45. 
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Örieijt,  bebient  man  jWj  wegen  %  Deutung  be8  2J?etatfe 

nidjt  ber  ©locfen  allein,  fonbern  aucty  be8  b eiligen 

«rete«  (Ora)  29J.  ©iefeS  e  i  U  g  e  «&0I3  ifi  ein 

bünneö  93ret,  einer  «S&anb  breit  unb  ungr* 

f  äbr  fünfe  lang,  man  ruft  bannt  baS  QSolf  jur 

Jtirdje  unb  bebiente  fld)  beffen  fdjon  in  ben  älteflen 

Seiten,  g.  ».  als  bie  «Reliquien  be$  «§eil.  5Inaftafinö 

nacfc  (Säfarea  gebraut  würben,  gingen  iljnen  bie  Gin* 

roofrter  entgegen  (nad?  ber  Segenbe)  sacra  Ligna 

pnlsantes.  ©etbfi  wo  ©locfen  flnb,  wirb  erfl  ba$> 

SJret  angefd&fagen,  unb  bann  mit  jenen  gelautet,  ©aö 

3fttf$Iagrn  be8  «&ol$eä  foQ  an  baS  Äreuj  6$riftt  er- 
innern- 

„Die  ©riedjfen,  fdjreibt  £  a  u  g  30),  weld&e  unter  tür- 

„fifdjer  «§errfd)aft  fielen,  bürfen  burdjaud  Feine  ©locfen 

'„mefcr  Ijaben.  Qlnfiatt  berfelben  aber  baben  fte  ein 

„b  6 1 1  e  r  n  e  3  }ierlic^  gehauenes  Snjtrument,  un- 

„gefäbr  fcier  Singer  breit,  jween  bicf,  unb  etliche  gcfcube 

„lang,  baö  einen  nicfyt  unangenebmen  $on  t>on  jt# 

„geben  foQ,  wenn  f!e  eö  mit  ber  Hufen  £anb  f)alttn, 

„unb  mit  ber  rechten  barauf  fctylagen.  Slnbere  fdjrei* 

„ben,  fte  Ratten  jwei  fotdje  «&öljer,  ein  grbjjereS  unb 

„ein  fleinereS,  wo  baö  erfiere  an  Safttagen,  ba$  lef* 

„terc  aber  nur  ju  fcfyneUen  SSeifammlungen  gebraucb« 

„lid)  fep.  5Wan  glaubt,  bie  ftcilianifdje  3?e$per  fei? 

„Urfaäje,  ba{?  bie  Surfen  ben  G^rifien  ben  ©ebraud? 

„ber  ©locfen  gänjlidj  Verboten  Ijaben,  weil  bamal  burdj 

„eine  ©locfe  ba§  3eiü)m  jum  ÜKorb  ber  Sranjofen 

„gegeben  worben ,  unb  fic  beforgen,  c6  möchte  ben 

29)  Seifen  na*  Werften  (na*  Harbin.)  8.  granff.  a.  SK 
1780.  I.  289  f. 

30)  £aug ,  SHterftumter  ber  Gf  rifien.  ©.  269  f. 
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„©Tkdjen  einmal  einfallen,  eine  gleidje  Sragobie  ju 

„friclm/' 
Sonrnefort 31)  Hieltet: 

„Seitbem  He  dürfen  ben  ©tiedien  ben  ©c- 

„brand?  ber ©locfen  Verboten  fcaben,  Rängen  fte  mit 

„^triefen  an  95aumafie  Sifenbledje  aufj  bie  gleicft 

„ben  (Seltenen  ber  Jtarrenrabcr,  frumm,  ungefäfy:  einen 

„balben  3°H  Wtf  >  brei  btö  fcier  3oH  breit  flnb,  unt> 

„nadj  ber  Sange  Ijin  einige  Södjer  faben."  (8fjg.  II.  72.) 

(Fig.  II.  72.) 

„51n  biefe  93led;e  trirb  mit  fleinen  eifernen  «&äm* 

31)  ty.  *>.  Sournefort,  Steife  na#  fcer  ?efcante.  8. 9türn* 

berg  1776.  1.  1G8  f. 
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•  — 

„mern  angeflogen ,  unb  bamit  ben  ©atol^rg  (SKott* 

„c$en)  in  ben  jUöflern  ein  3"$*n  fle geben,  in  bie  jiirtihe 

„JU  fommem  Sie  fcafcen  nodj  eine  anbere  Qirt  beä 

„®locf  enfpiefö ,  ba3  ftc  mit  biefem  au$  Sifenbled)  »er* 

„fertigten,  übereinfiimmenb  ju  machen  futihem  ©ie 

„falten  mit  ber  £anb  eine  Satte  üon  0I5 ,  bic 

„ungefähr  mer  bis  fünf  3otl  bttf  ift,  unb.  auf  biefc 

„fragen  ffe  mit  einem  ̂ ofjernen  Jammer*  SBie  fdh&n 

„biefeö  ftingen  muffe*,  iß  leitibt  ju  erafyem  3)ie9Ku* 

„fif,  bie  fle  an  ben  Jagt«  ber  grö&licf?f ei t  machen,  ijl 

„nidjt  üiel  angenehmer*  ®ie  fcfclagen  nämfich  »on  3eit 

„ju  3ctt  auf  ein  fupferneS  Secfen,  mit  &em  «feeft  eineö 

„SKefferS,  nfobei  bie  üRondje  burd;  bie  JRafe  fingen, 

„rcic  unfre  GaDujiner." 

9?un  genug  bon  ben  ©tocfen  unb  beten  ©ur* 

rogaten,  wir  roenben  nnS  ju  ber: 

IV.  Seifre,  ober  gtnroettmng  ber  ®otte$äcfer , 

unb  bernehmen  juerfl ,  tt>a8  £aug32)  Berietet: 

„ÜRan  ̂ at  bie  Sobten  bei  ben  Ghnfrn  niemals  oer* 

„brannt,  fonbern  jeberjeit  begraben,  tveif  aber  btefeS 

„bie  Reiben  beflo  mehr  erbitterte,  baß  bie  Sl^rijien  aud> 

„in  ber  9lrt,  bie  lobten  ju  befiatfen,  bon  ihnen  ab* 

„gtengen;  fanben  fle  fi#  gen&thigt,  ihre  lobten  in 

„ihren  ©arten  unb  anbern  geheimen  Orten  &u  be* 

„fiatten,  ba  ihnen  befonberS  bertoehrt  irurbe,  gemeine 

„Coemeteria,  b.  u  ©tiblafofafce ,  für  ftcb  ju  haben, 

„biö  fle  biefelbe  bod)  enblitih  no*  unter  bem  ©atliemrä, 

„in  ber  ÜWitte  be8  brüten  €eculi,  erhielten.  93ei  jn- 

„nehmenbem  ßhrtfienthum  begrub  man  fobann  fie-  audj 

•   „felbfl  an  ben  JtircJjrtt  in  ben  <£täbtcn/  unb  roenn  fle 

32)  $aua  SHtertfr  unter.  567  f. 
»  • 
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„®eifili<$e;  ober  fonfl  angefeftene  (S&riffrn  Waren,  aucjj 

•  „fogar  in  biefelben,  wiewofcl  man  bodj  foldjeg  ben 

„Saien  nicfct  allemal  bat  gugefleljen  trotten.  23efon* 

„ber#  aber  burfte  bie  ©teile  baju  nidjt  rerfauft  wer* 

„ben,  5)ie  erfien  (S^ripen  Ratten  tbre  ©ratet  in 

„ben  brei  erften  ©eculiS  Jjinunb  lieber  auf  ben&tfern 

„unb  öffentlichen  ©trafen,  aucfc  in  unterirbifdjen  @e* 

„wölben  ober  ßatacomben,  treibe  ßrr^tä  unb 

„Stoenarta  ijiefjen.  Qluf  ben  ©rabfleinen  festen  flc  balb 

„ein  Jtreuj,  balb  einen  *Batmbaum,  balb  baö  33if& 

„eineS  (gdjaferä  nnb  ?amme3 ,  balb  anbre  5'tguren, 

;/au^  bie  aSudjfhben  l  C.  ober  a.  w*  ©ie  nannten 

„fle  Coeineteria,  ©cfylaffammetn ,  Weil  ffe  in  «§ojr* 

„nung  ber  jufünftigen  Sluferfiebung,  ibre  23erftorbene  für 

„©(Jjlafenbe  Helten,  ©ie  biefjen  aud)  bie  ©raber  Monu- 

„menta,  Memoriäe,  Cellaria  tinb  Donius,  unb 

„bie  ©raber  ber  üWartgrer  nannte  man  Martyria, 

„Confessiones ,  unb  Tropaea.  3m  inerten  ©eculo, 

„ba  man  anfieng  über  ben  ©räSern  ber  SWärtyrer  ju 

„beten,  unb  bie  Jlirdjen  ju  bauen,  fam  e$  auf,  bafi 

„mele  Sobte  in  bie  Äircfjen  begraben  würben."  (3n 

ben  erflen  3a$rburiberten  waren  Aircl^ofe  bie  gewbfcn« 

lidjen  9Serfammlung8orter.  «fcier  gab  e$  aber  fogar 

aOerbanb  J&anbtfyicrung :  Saufe  unb  ?lbenbmabl  wuv« 

ben  ba  gehalten  *,  Sßabft  f  iberiuä  wotjnte  fogar  auf  bem 

.  Jtirdjfjof.)  $aug  L  c.  243*  „3u  ben  Äird^&fen 

geboren  auef)  bie  Seiner  b  au  fjl  e  in,  Össaria.  33e* 

fdntttltd)  baben  bie  9llten  bie  ©ebeine  ifcrer  93ertranb* 

ten  mit  tfcfy  genommen,  trenn  fle  au«  einem  Sanbe 

jogÄt.  ©ie  ©ebeine  ber  frommen  würben  für  beilig  ge* 

galten.  Sticht  begraben  Serben,  war  ein  Sind)/'  «&aug 
l.  o.  571. 

„Die  Äircfytyoff  trerben  in  neuern  fyiUn  bei  ber 
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r&mif<5en  Jtirdje  eingenm&et,  Sßen  9lbenb  vor  ber 

ßintoeifjung  herben  fünf  fc&ljerne  Jtreuge,  btf  bie  «&&bf 

eineß  SWanneö  ba'ben,  auf  bem  Jfircfcbofe ,  nämlicty  in 

ben  oier  Cfcfen,  nnb  in  ber  Witte  beffetben  aufgerich- 

tet. 2In  bem  barauf  folgenben  SWorgen  rotrb,  elje  bie 

Zeremonie  erfolgt,  tet  bem  mitteilen  Jfreuj  ein  3>&* 

pidj  ausgebreitet  hierauf  f  ommt  ber  ̂ ßriefier  in  feiner 

priejierliti&en  JUeibung  au8  ber  ©afrifiep  in  9Jrojefjiim, 

nebfi  einem  (Srorciften  ober  #colutI)en ,  rcelcfjer  baS 

SBeibtoaffer  Ijält,  unb  einem  anbern,  ber  bie  JRaudj* 

Pfanne  i)at,  «nb  jrceen  Äüftern,  bie  ba6  Ritual  unb 

brei  tteiße  SBatfyöferjen  tragen»  9luf  bem  Jtirdjijofe 

flellen  fle  ftd)  um  bie  Äreuje  Ijerum,  unb  ber  5lmt3* 

priejler  fyalt  eine  furje  Siebe  ton  ber  J&eiligfeit  unb 

Srei&eit  ber  Jtircfibofe.  hierauf  werben  brei  Jterjen  auf 

bem  mittlem  Äreuj,  unb  nod)  brei  auf  jebem  ber 

übrigen  angejimbet.  9ll$bann  fpridjt  ber  SMefter  ein 

©ebet,  worauf  Siranepen  gefungen  Serben,  unb  wenn 

er  auf  bie  SBorte  fommt:  SBir  bitten  bid),  ba§  bu 

biefen  J?ird#of  reinigejl  unb  fegnefi:  fo  macfyt  ber 

5ßriejler  baö  ätityn  be8  ÄreujeS*  9ia#  bem  93ef^Iu§ 

ber  Sitane^en  beforengt  er  bie  Äreuje  mit  SBei&waffer, 

unb  inbem  ein  gttmdjoriger  ®efang  gefungen  wirb, 

fo  gebt  er  Ijerum,  unb  verrietet  biefe  J&anblung  in 

allen  ©egenben  be8Äir$bof$,  SBennetn  folc&er  getreuer 

Äird$of  nachmals  burdb  eine  ungejiemenbe  £anblimg, 

ober  burdj  baß  sßegräbnifj  einer  ungläubigen,  fefceri* 

fetyen  unb  Verbannten ,  ober  noc$  einmal  getauften  $er* 

fon  verunreinigt  Serben  fotlte;  fo  muß  er  lieber  mit 

eben  ber  Sreierlidjfeit,  als  bei  ber  2Bei&ung  geföeljm/ftjer* 

fo^net  werben33)"* 

33)  £aug  I.  c.  570. 
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„SBenn  ber  93ifdjof  einen  Jtird&fjof  ei'ngett»et^et  bat, 

iji  er  an  j;in  hoch  bMjern  Äreuge,  fo  auf  bem  Äirch» 

bof  bagu  aufgerichtet  geiuefen,  an  einer  Seiter  geftie* 

gen,  unb  bat  bafelbft  mit  eigener  «^anb  brei  brennenbe 

Jfergen  nngeFIe 6t  j  barnach  angefangen  ben  gangen  Ort 

gu  befdjro&ren  «nb  gu  fegnen,  unb  bem  Teufel  gu  ver- 

bieten, ba§  er  baftin  nid)t  fäme,  unb  ben  abgejior* 

benen  Körpern  feine  Unruhe  madjete 34)." 

„5(13  im  vereinen  1599  3al?r  ber  nerce  @ot$* 

„afer  vor  ©bgginger  Zf)ox  gu  bawen  ange* 

„fangen,  iji  er  bieg  1600  3al)r  mit  SWauren  in  bie 

„QSierung  ausgemacht,  unb  auf  25  Sonntag  nach 

„«Trinitatis,  war  ben  19-  DflouembriS  1600,  w>m  3Beib* 

„bifchoff  eingeroeibet  »orben  alfo:  3m  @o  tSacf  er  ifl 

„ein  3rft  aufgefdjfagen  getieft,  ba  hat  man  eine  Heine 

.  „$rebig  unb  SSermaljnung  getban,  »an  ber  Jtraft  beS 

„UBei&trafferS ;  barnad)  ein  9D?e§  gehalten,  unb  ein 

„3u6er  mit  SfBaffer  geweitet  trorben,  baS  hat  man  in 

„©chejflen  herausgetragen ,  unb  ben  gangen  ©otSafer 

„batnit  befprengt  unb  begoffen,  alfo  ifiS  auSgeridjt. 

„5>er  erfte  fo  barein  Begraben  toorben  ben  12/i2  5>e* 

„cember,  i#  beS  QlbtS  gu  @t.  Ulrich  Äämmerling,  unb 

„feinefi  «&anbroerfS  ein  ©ebneiber  geirefen  35)". 

„211S  »tfchof  Gonrab  gu  gretflng.  im  3a$r  1271, 

bie  Slbtfceilung  ber  beiben  $farwn  gu  @t.  3$eter,  unb 

11.?.  Stau,  gu  ÜKunehen  gu@tanbe  braute,  fo  be» 

freite  er  baS  «&eiliggeift*@pital ,  foroie  aQe  Spitäler 

feineö  Grengels  von  benfelben,  unb  erlaubte  i&nen 

einen  eigenen  ©otteSatfer.    2BaS  nun  bie  @tn* 

34)  ̂ omariuS,  fd#fif<be  G&ronjf  @.  401. 

35)  SBcrlicb,  Slugäburger  (S&ronif.  IV.  Ztytil,  eine  &anb-* 

fc&riftlicfce  gortfaiuifl  *on  1576-1623.  ad  Ann.  1600. 
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Weisung-  birfed  ©otteSatferö  in  jenen  Qättn  gefofta 

tyabe,  ifi  auf  folgenbem  unter  ben  ©ptfgl-Urfunben 

befinbltdjen  fytttl  t>erjeid&net 36)  ̂  

„£>a$  ifi  toie  3ettel  roa|  ̂ ber  ben  gocjafer  gongen 

„ifl,  ba«  man  in  geiveidjt  ̂ at  mit  aller  Umfoft,  n>a« 

„barauf  gangen  ifl  bem  pifdjof  jerung,  unb  aOe  fad? 

,/8*ft&el)en  am  ®f^tofl  nad^  bem  pfinflag  im  43*  Sax" 

(93ermut&li$  1343)* 

„Ausgaben  jn>  ber  2Bei<#  n?ie  Ijernadj  folgt : 

4  ß  pf.  umb  1  £>ifd>tue#. 

4  ß  j>f.  umb  2  «&annbtjn>ec§cln. 

28  pf.  umb  2  ?ei#ter. 

5  ß<  umb  2 .  9Jla§f  antben* 

4  /?  20  pf.  umb  1  neuen  ©ifefc,  unb  fünf 

(Sreufc. 

8  fl.  Stein,  bem  SBeiljbiftyoPe  ju  toei^em' 

1  ft.  Stein«  feinem  Gapellan. 

1  fl.  3  ß  15  pf.  feinem  gurman. 

2  ß  24  pf.  ben  fünf  $rieflew,  unb  bem  @<$rei* 

ber  bei)  bem  Alling  (Seift,  fo  fo  gfungen 

baben  bei)  ber  SBeidj  tyebem  4  fr. 

5  ß  pf.  umb  jtt>o  nett)  ©cfjüfil,  eine  pr.  75  pf. 

6  fl.  Stein.  29  pf.  Qluögeben  bem  3&r9 

fo  ber  «if^off,  fein  Gaplan  unb  Öuerfne*t 

fambt  etlichen  ©eften  fcerjert  batt,  lantt  feiner 

3ettl  am  ©ambftag  nad>  $finbften." 

Gumma  20  fl.  2  /?.  26  pf* 

V.  ©u  CPiufleiDung  ber  Stonnen. 

„3Benn  in  ber  rBmiftften  Jtird?e  eine  junge  &ifcuen&« 

perfon  ft<$  ju  einem  Jtlofterorben  befennen  foQ;  fo 

36)  ̂ übner,  »eföreibung  *on  Sftftnc&en  I.  279. 
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nurb  i$re  Äleibung,  Soleier  unb  {Ring  ouf  ben  91ftar 

getragen,  jpib  fle  felbfl  unter  ber  Begleitung  ibrer 

nädjften  5ln^ertt?anbten  bor  ben  Bifdjof  gefugt.  3W0 

e&rrourbige  Patronen  bebienen  fle  atö  Brautmutter. 

ÜRadjbent  ber  Bifdjof  bie  2J?effe  gelefen,  fo  flimmt  ber 

SrjDriefler  eine  Slntipbone  an ,  beren  3nljalt  baljin  ab- 

fielet, baf?  ifyre  Sampe  angejünbet  feijn  muffe  #  weil 

ber  Bräutigam  iljr  entgegen  fomme,  9U8benn  rebet 

fle  ber  Bifdjof  in  ber  Slrt  eine«  JReeitattoö  an,  unb 

fle  antwortet  ifcm  eben  fo»  9tadj  ber  Srmabnungö« 

rebe  beö  Bifdjofö  öom  gotteSbienfllidjen  ?eben,  bie  fle 

fnieenb  anfcbrt,  fortöjt  er,  ben  bifd?öfltd)en  ©tat  in 

ber  Sinfen  baltenb,  ben  @egen,  unb  treibt  bie  neue 

Kleiber  mit  SBeibtoafier,  SBenn  fte  biefe  angezogen 

tat;  fo  fictlt  f!e  flcty  wieber  üor  ben  Biftöof,  unb 

flngt  auf  ben  Änieen:  Ancilla  Christi  sum  etc. 

hierauf  empfangt  fle  ben  Sdjleier,  ben  Sting,  al3  ein 

3etö)en  ber  Bermabluug  mit  Gljriflo,  unb  ben  Jtranj 

ber  3ungfraufä?afh  ©obalb  ibr  berfelbe  aufgefegt  roor« 

ben ,  fo  »irb  aOen  benen  ein  Slnattyema  angef finbigt,  * 

roeldje  flc  gu  Bredjung  ibrefi  ©elübbefl  herleiten  n?oÜen. 

9la<b  ber  Kommunion  äbergiebt  fle  ber  Bifdjof  ber 

Slufftöjt  ber  Slebtiffln,  unb  gebeut  if)t  ©orge  ju  tra* 

gen,  baf?  biefe  Junge  grauenäperfon  unbeflerft  bewahrt 

werbe*  JDie  Jf  Iofler«©elübb e  famen  erfl  im  bier» 

,  ten  ©rculo  auf  ,  im  {ernten  tyielt  man  fle  fd)on  für 

,    »erbienfllty ,  unb  fogar  ber  Saufe  gleidj37)1', 

(Srufiuö38)  $at  bie  geierlidtfeiten,  treibe  bei  ber 

9lufn  a$me  bon  SWoöifcen,  unb  banu  bei  bfren 

37)  $>aug ,  Stttertbümer  ber  (S&riften  504. 

38)  Grufui*,  fcbiväbtfae  Gfrron«  bi$  1596.  gol.  granf* 

furt  1733.  I.  838  f. 
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ßinfleibung,  unb  enbli*  bei  ber  SBabl  einer  neuen 

SRutter  im  S?l öfter  gu  Owen  übli*  twimt,  umflänb^ 

Ii*  betrieben.  Sei  ber  <JinHeibung**SeieflV«t  lautet 

baS  Sefenntnijj,  ober  ba$  ©elfib.be  ber  neuen  9ionne 

alfo  : 

„3*  ©*rcefler  N.  gelobe  mit  ber  $ulfe  ©otteS 

„etvige  JHeinigfett.  9?it  eigenö  baben,  unb-  geborfa* 

„men  meinen  Dberflen-  na*  ber  9?egel,@t.  5luguftin, 

„unb  ©infafcunge  unfer  Statuten."  ©iefe  (5rflänmg 

fotl  bie  JJlonne  na*  bin  ©ebeten  jur  JHedjten  be8  911» 

tar8  ftebenb,  mit  lauter  ©timme  tefen,  wenn  —  fle 

lefen  fann  —  fann  fte  aber  ni*t  lefen,  fo  foHe  fte 

ein  Äreuj  barein  ma*en,«  unb  man  ibr  e3  »ortefen. 

hierauf  folle  fle  biefelbe  mit  beiben  Rauben  auf  ben 

8IIter  legen ,  biefen  f üffen ,  lieber  ju  ber  Qlltaröftajff  1 

^urücf febren ,  unb  fl*  niebertuerfen.  hierauf  folgen 

jioä,  einige  Rragen  unb  Qlnttuorten,  ©ebete  u.  f.  ro. 

S)ann  ber  Segen ,  unb  enbli*  bie  9lufna^me  in8  Silo» 

fter  fcon  ber  SRutter  imb  ben  übrigen  ®*tt»eßem,  mit 

fcem  Jhif?  be$.  griebettö. 

SJul^iu«  bat  in  feinen  6iftorif*en  (£rg6fcli*fei- 

ten  39)  ein  Fragment  einer  ® in toeib  ung8£ rebigt, 

iwlc&eö  aber  mebr  einer  Satire  gleicht,  t&ie  auö  ben 

©djtufiro  orten  ju  erfennen,  bie  alfo  lauten:  „Sponsa 

„mea,  meine JQraut,  pone  me  sient  syiiAculum 

„super  cor  tiiiim,  gieb  mir  beine  £anb  unb  tyalte 

„SBort!  ic." 

3n-  ben  6  u  r  i  o  f  1 1  a  t  e  n  40)  ijt  mehrere«  über  bie 

bimmlifefien  Qben,  unb  bie  93räutigam8fcupfeett 

ber  Wonnen  gefammelt. 

39)  SulpiuS,  tfftorifc&e  (Srgöfcitrtfeücn  II.  239.. 

4G),£effcn  Suriotftäten  1.  388.  IV.  538. 

Digitized  by 



797 

IX. 

5SIamfettlmrg  im  SOjafm^en  ftrtc$. 

„3m  breißigj%igen  Äriege  litt  bie  ©tabt*)  ©fan» 

fen bürg  auf  bem  ̂ arggebirge  fe^r  flarf,  ©efärie« 

bene  9ladjridjten  melben,  ba§  biefe  ©tabt  fo  fe^r  mit* 

genommen  worben,  baß  ifrr  ©djitffal  me&r  gu  beflagen, 

af$  ju  betreiben  fege;  ba$  ftc  gwar  niemals  gang 

auSgeptünbert  worben,  baß  aber  baö  $Iünbern  oft  ge* 

fdjeben  fety,  unb  bie  39ranbfd?a$ungen,  Proviant»  um> 

Sourage*8ieferungen  beflänbig  fortgebauert  (>aben,  9iacJ?c 

bem  ber  «feerjog  Pon  Srieblanb ,  aBaflenflein ,  fidj  bed 

©tiftö  £alberftabt  bemächtigt,  würben  im  3af)r  1625 

Gruppen  nacjj  *8fanfenburg  unb  anbre  Derter  biefer 

©egenb  gefcfyicft,  welche  ©täbte  unb  Dörfer  bart  Ijeim« 

fugten.  Sttanfenburg  würbe  eingenommen  ,  geplünbert 

unb  bernadj  mit  Äaiferli^en  Gruppen  befefct." 

„S)ie  eingemauerten  fünf  fteinernen  Äugeln 

auf  ber  9iorbfeite  beg  9tatbbaufe8  ftnb,  wie  bie  ̂ wct) 

auf  ber  ©übfeite  be$  ©c&Ioffeä^  no#  traurige  £>en!* 

mäler  ber  bamald  befdjojfenen  ©tabt." 

„Srauenäperfonen  unb  Jtinber  btelten  ftd)  gu  ber 

3eit  mefcrentWlö  im  ffialbe  auf,  wo  f!e  au«  ibr 

Äu&pief?  Ratten,  weldjeS  Letten  unb  anbre  »-Bebürfniffe 

auf  feinen  J&brnern  bafcin  trug,  alö  in  «frolgungen  ®i* 

ctyerbeit  gefugt  würbe."   * 

*)  3.  6.  ©tübner,  3Rcrfwürt>tgfeticn  be$  $arge$,  unb 

t>e$  gürftent&umä  Slanfentmrg  inöbefonbere.  8.  $al« 

berftabt  1793.  1.  8b.  281  f. 
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„üRit  ber  «^auftfilabt  litte  aud)  ba8  ganjeSanb  ju* 

gleidj.  5)ie  Untertanen  würben  auf$  9Ieu|?erfte  getraut* 

kärger  unb  Janbleute  öerbanben  fl<fc  mit  etnanber  gegen 

fernbliebe  Ueberfatle,  teilten  ffdj  in  toerfd)iebene  Kotten, 

beren  manche  auö  tyunbert  ÜRann,  mehrentheifö  $u  $ferbe, 

befianben ,  lauerten  Ijier  unb  ba  in  aufgeworfenen  ©raten 

ßreifenben  $ßartl)et)en  auf,  überfielen  audj  einen  unb 

ben  anbern  Ort  SBeil  aber  bie  Jtriegöbrangfafe  ba« 

bmdj  toermefcrt  würben,  lieg  «&er$og  Sriebrtd)  Ulricfj 

ein  jtyarfeS  3»anbat  unterm  17-  ÜHag  1627  wiber 

biefe  fogenannre  «öarjfcfjtllen  ergeben,  wefdjeö  guteSBtr» 

fung  Gatte.  gSom  Safcr  1628  bis  1631  war  bie  @tabt 

Ölanfenburg  unb  bie  ganje  ©raffdjaft  tton  ben  Jtai* 

ferltcften  befefct  unb  burd)  Sieferungen,  babei  baß  baare 

@elb  für  Slanfenburg  monat(id)  etliche  taufenb 

Sfcaler  betrug,  fe$r  erfca&o^ft-  aber  %m\),  ber  oberfie 

£eerfü&rer,  1631  bei  Seidig  ben  Äürjern  gebogen  hatte, 

unb  bie  Äaiferfidjen  auö  foietfger  ©egenb  widjen,  auej} 

ber  ©raf  öon  ifterobe,  bisheriger  (Sommanbant  ber  ®tabt 

unb  ©raffdjaft,  ©lanfenburg  wrliefi,  foDf  er  laut  einer 

J&anbfdjrift  bei  feinem  Qlbjug  ani  30.  Wlax)  1631  bie 

©tabt  in  9?ranb  gefteeft  foaben,  weiter  24  ©tunben 

gebauerf,  bod)  wirb  weber  bie  ber  abgebrannten 

Käufer,  noety  bie  ber  (Straften  angegeben,  in  wefefcen  bie 

Stamme  gewütet  hatte.  SJon  nun  an  mußten  biefel- 

ben  Sieferungen  an  bie  <£d?roebert ,  2BeimarifcJ;en  um> 

ffranjofen  geleifiet  werben.  Oft  famen  wäfcrenb  biefem 

Ärieg  Ouartiermeifier  mit  20  big  30  SKann  au8  ÜRagbe« 

bürg  unb  anbern  Orren  hieljer,  5$romanM?teferungen 

anjufunbigen,  wäßrenb  beren  9lnf4jaffung  bie@olbaten 

pfünberten.  Unter  fo  traurigen  9lbweä>felungen  &on 

Äorberungen  ber  ftreunbe  unb  geinbe,  »on  Sßfünberun«« 

gen  unb  93ranb,  toon  (Einquartierungen  unb  Durcfyjügen 

Digitized  by  GooqIc 



799 

# 

burcbfeufjte  99lanfenburg  bie  %tit  biefeä  JtriegeS.  Sladj 

munUity  fortgewankter  9tad)x[<t)t  fhnb  tyr  einfl  ber 

gäitjHdje  Untergang  bettor."  -  -  ir- 

„(Sin  Äaiferlidjer  Öuattiermeifler  fam  mit  20  Stot- 

tern oon  £alberftabt  bieber,  Sieferungen  anjufagen. 

9iae$  bem  Slbfleigen  toom3$ferb  evfunbigte  fr  ftcfy  nadj 

ben  Sßofcnungen  ber  SSorjleber  berStabt.  3n  bem 

5lugenblicf  ging  ein  ©tabtgemeinbf*S3orfieber,  mit  9la* 

men  91  nbr  ä  e,  in  bie  93abegaffc,  an  weldjen  er  gewiefen 

würbe,  SMefem  fünbtgte  er  eine  fcfcleunige  Lieferung 

mit  garten  SBorten  an.  9H8  tf>n  ber  93orfleber,  jnr 

©ebulfc  serwieS,  weil  bie  3lnfd>affung  beö  ©eforberten 

nidjt  fo  gefdjwmb  gefdjeben  fbnnte,  legte  ber  erbitterte 

«ftviegßmann  «§anb  an  feinen  ©egner.  S)iefer,  ein  gro» 

§er  unb  flarfer  SWann,  wiberfe$te  fidj,  erfdjlug  enbtidj 

ben  Duartiermeifier«  hierauf  würbe  ber  Untergang 

ber  ©tabt  befcjjfojfen.  Srujjpen  »on  <&  a  1 6  e  r  fi  a  b  t , 

unter  ber  2lnfAfyrung  be$  ©eneralS  oon  33obe,  Famen 

mit  Seuer  unb  ©djwert.  2)ie  «&erjen  ber  >8lanfenbnrger 

bebten,  wie  jene  ber  Suben,  als  ber  erjürnte  Slfetanber 

ifor  8anb  ju  verheeren  im  Qlnjug  war.  28eil  aber  jener 

Eroberer  anbern  ©inneS  würbe,  alö  ibm  ber  £o(je* 

priefter  3abbua  entgegen  gieng }  fo  hoffte  ber  ©lanfen* 

Surg'fcfce  ©uperintenbent  Herweg,  ba§  aud)  Slanfen* 

burgä  Seinbe  bewogen  werben  fbnnten ,  fcon  ibrem 

S3orbaben  abjujieben.  <8t  gieng,  nadj  feurigem  ©ebet 

ju  ©ott,  mit  bem  «öofratl?  ftinef,  vom  ©tabtminiße* 

rium  unb  ber  ganjen  ©d)ule  begleitet,  unter  Slnfiim* 

mung  be8  ©efangö :  „Sine  &efle  S3urg  ift  unfer  ©oft 

u.  f.  w."  ben  S^ben  in  SSrojefflon  entgegnt,  tbat 

am  $latenberge  bor  bem  General  einen  Sufjfall,-  bat 

um  93erf<foonung  ber  ©tabt.  5)er  J&elb  würbe  gerubrt» 

2Ifter  ©tete,  foradj  er,  falle  nidjt  bor  mir  nieber. 
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etefc  auf!  gQBie  heigefi  bu?  —  311«  er  ihn  nun  fflt 

benfenigen  Herweg  trfannte,  ber  ihn  in  ber  3ugenb 

unterrichtet  hatte,  6efam  bie  ©tobt  Marborn  2)arauf 

würbe  ber  ©eneral  mit  toerft^iebenen  vornehmen  £)fft- 

gieren ,  unter  23eranjlaltung  beö  £ofratb$  JSincf  unb 

©uperintenbenten  «§erweg,  auf  bent  ©chloffe  tytxliti)  be* 

rotrthet,  ba  unterbeffen  ben  ©olbaten,  welche  gur  33e* 

betfung  tnit  in  bie  ©tabt  genommen  worben  waren, 

auf  $  ©djärffie  angebeutet  würbe,  JKiemanben  gu  beun* 

ruhigen  unb  bie  SJebürfniffe  für  baareS  ©elb  gu  lau- 

fen. QU§  bem  ungeachtet  ber  ©eneral  erfuhr,  baß  ein 

©olbat  einem  33iirger  ein  5?aar  SQBürfle  genommen  hatte, 

gab  er  ÜBefehl,  ihn  aufjubangen*  ©urch  8'iirbitte  beS 

33ürger3  aber  Behielt  ber  ©olbat  baö  2e6en.  —  2BaS 

ber  ©tabt  gebrohet  war,  wiberfubr  in  felbigem  »fitieg 

»erfthiebenen  Dörfern,  weldje  um  s431anfen6urg  in  geuer 

aufgiengen,  unb  beren  Sewohner  gum  Sheil  jtch  nach* 

mafö  in  ber  ©tabt  anflebelten." 

„3n  ben  6  r  a  u  n  f  ch  w  e  i  g'fch«*  Sanben  waren  über 

gwe^hunbert  ©tabte,  SIecfen  je.  abgebrannt, 

©ie  93erhwungen  waren  fo  weit  gegangen;'  ba§  ber 

£ergog  8r  iebrid)  Ulrich,  welcher  1634  ftaxb,  acht* 

gtg  ÜKillionen  gugefügten  @d)aben  auf  bem  Jtur» 

fürflltchen  (Soflegialtage  gu  üJiülhaufen  liquibirte," 

„@o  wie  33lanfenburg  feinem  aerbienten  Herweg,  fo 

hatte  fchon  manche  anbcre  ©tabt  einem  berühmten  üHanne 

ihre  Rettung  gu  banfen;  unter  anbern  auch  ba$  ©tabt» 

lein  9Kügeln,  bem  SJtlbe  beS,  bort  gebürtigen,  Bieter 

SlpianS,  welches  ein  Dbrifkr  gufaOig  in  bem  £aufe 

feinet  Sruberß  entbecfte,  unb  Jfaifer  Sari  V.  angeigte, 

alö  betfelbe  im  3abr  1547  bie  3$lünberung  unb  3er* 

ftörung  biefeS  Ortö  befohlen  hatte,  auf  biefe  «Jtacfc 
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ri#t  c&tx  ben  99efe$l  »ieberrfef  ttnb  fco8fc  StäMWn 

in  feinen  befontan  ©djufc  na&m,  um  iai  9lnbenfen 

toeS  von  i&in  fe$t  geftyäfcten      Slpiani  ju  eforen  *). 

X. 

&io$vapW$*  3Rt$ceUett. 

«nton  ©ixtu*  1536. 

„3n  biefem  Safo  1536 ,  greifet  6ruf!uö  x),  friegte 

Jvaifer  6arolu8  V.  nuber  ben  Jtönig  in  3ranfreic§ 

bei  aWarfeiOfe  unb  in  ber  Jßiearbie,  3u  Saiblingen 

aber  lebte  Antonius  ©ijctuö,  fetner  Jtunfl  na<J) 

ein  9Jlaler,  ein  SRann  »on  riefenma§iger  @ro§e,  rvtU 

cfcer  auf  einmal  öier  $funb  &leijty  effen  tmb  neun 

üttaafc  SBetn  trinfen  fonnte.  SJiefer  nabm  Jtriegöbtenfte 

in  bet  SJicarbie  an,  aI8  er  fld)  bei  vorgegangener  9?e* 

ligtonSänberung  unb  9lbfctyafftmg  ber  Silber,  in  feinem 

33aterlanb  ferner  ju  erhalten  außer  ©ianbe  falj ;  n?urbc 

aber  in  biefem  Ärieg  mit  einer  Äuge!  in  bie  «&üfte 

getroffen ,  tuanbte  fidf}  barauf  had)  Sßforjljeim  guruef, 

unb  fd^tteb  feiner  grauen  *ünna  um  ®elb,  ba{?  er  ftety 

fönnte  curiren  laffen.  SMefe  fdjitfte  i$m  jum  Spott 

einen  rofttgen  Segen  unb  einen  föderierten  Seutel,  unb 

lief*  ibm  fagen,  anbere  ©olbaten  bringen  ©elb  mit  ftcfc 

nadj  «$au« ,  er  aber  fefcre  e8  um  unb  begehre  ©elb 

*)  euTtofttäien  I.  326. 

1)  Ä.  ßrufu,  Mwfibif^e  e&ronif.  H.  242. 

vi.  ,51 
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»Ott  4>auS«  fflSoriiber  er  fefcr  entrufiet,  feiner  ftraueit 

feie  <S§e  aufgefünbet,  unb  fidj  nadjgeljenbS  mit  anbem 

SBeibern  betyolfen*  SKtt  er  toieberum  gänjlid)  curirt  toar, 

ging  er  in  Ungarn,  befam  alba  eine  gfäfcnbridjS*,  bann  1 

eine  «&au£tmann3fielle,  unb  Braäte  einen  grofjjen  fReity« 

tfjum  jufammen;  unfe  oBroot  er  niemalen  lieber  ju 

feiner  Srauen  fam,  fo  ftfcicfte  er  ifyr  bodj  oftmals  ©elb, 

bamit  fte  jld)  Bei  törer  2Irmut&  fortbringen  tonnte ,  unb 

auf  ein3«t  aud?  eine  gulbene  Jtette,  tt)e(d?e  bom  £alö 

Biß  auf  ben  93oben  Binab  Jjieng,  item  ftlbewe  Jßofäle, 

ein  Srinfgefdjirr  in  ftorm  einer  JWufi  unb  anberS*  2)ic 

Seutf^e  Ueberfefcung  fcon  £foii  ̂ iflorien  fcatte  er 

tooljl  im  ©ebactytnijj  unb  recitirte  fte  oftmals  oB  bem 

(Sffen.  UeBrigen*  blieB  er  ein  ©olbat  Bis  an  fein  (Snbe. 

Sei  feinem  ®ut  aBer  Jjief?  eS:  3Bie  gewonnen,  fo  jer* 

tonnen,  inmajfen  felBigcS  wie  einJKaudj  fcerfdjwunben." m * 

3o$.  3?ub.  ©c&tmb,  gre^err  t>.  ©#waracn$orn  1627 2). 

„©ein  SSater  Selir  ©dmtib  war  ©tabtfyaitytmann 

gu  ©tein;  bie  SKutter  tief  (SlifaBetlja  <&trnufjm,  von 

ebrem  ©efcfyledjt.  5Beif  fein  23ater  i&m  früfyjeitig  »er* 

florBen  unb  $u  feiner  (Srjieljung  wenig  .SOfittel  tinter« 

lajfen,  wollte  er  fein  ©lud  Bei  Sremben  uerfwjjen; 

fa§e  beSwegen  einmal  auf  einen  @djwaben=2Bagen  unb 

fubr  alfo  fort}  er  würbe  aber  aus  SWangel  ber  ?e= 

BenSmittel  gen&tbigt,  in  einem  gewiffen  3>orf  93ei)jin» 

gen  beS  SSogtS  ©cjjweine  ju  tüten»  S)a  begab  eS  fftfj 

auf  eine  $tit ,  fe*ne3  SSaterS  33ruber  ober  ein 

anbrer  na^er  2lnt>erwanbter,  welti&er  in  @efd)aften  ber 

(Snben  fame,  ibn  ungefähr  erfannte ,  unb  lieber  mit 

2)  BluntschH  Memor.  Tigur.,  ober  23ef#reibung  fcon 

3üricf>,  1742.  4.  ©.  436  f. 
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fW)  nadjer  ©fein  na^me  #  ba  er  benn  in  bie  Schule 

gefäjitft  nmrbe,  unb  bie  2RaIerfunfi  erlernte*  9?ad) 

t>oIl6fo(^ter  Se^rjett  gieng  er  nacjj  Staden,  unb  tarne, 

nat&bem  er  bie  bortige  ®^rod&  rooljl  erlernet,  in  ttn« 

gorn ;  bafelßfl  frurbe  er  in  roäl)renbem  Sürfenfrieg  ge* 

fangen,  führte  fld)  a&er  fo  frofjl  auf,  ba§  er  auSgc* 

n>ed)felt,  unb  be8  9tömifd)en  JfaiferS  Qltgefanbten  in 

(Sonßautinopel  JDoImetfd;  nuirbe.  Diefem  f)at  er  unge* 

fäfyr  12  3afcr  lang  aifo  treu  unb  reblicfy  gebient,  baß 

,  er  hei)  feinem  Ijerangerucften  Hilter  i&n  fcep'm  Äaifer 

felfcß  511  einem  ©efanbten  alt  feine  (Btatt  recommen* 

biret,  roeldje  ©nab  er  au<6,  nadjbem  er  au8  ber  Sur« 

fei;  in  Sßien  angelanget  unb  fttfc  mit  einer  frep^err* 

lidjen  2>ame  fcon  Selbegg  öerljeuratfeet ,  erlanget.  (§r 

fcefam  burd)  biefe  <&euratfc  $n>eij  abelidjie  ̂ errftljaften, 

@t.  Margaretha  an  ber  SQien,  unb  (WtcfolSborff,  $in« 

tevließ  aud)  gtoet  Fräulein  als  Sei&eöerfcen«    3fl  alfo 

von  Jtaifern  Serbinanbo  IL  unb  HL  1627  ba8  erfte 

mal  an  ben  ©ultan  5tmuratlj,  ba8  anbere  mal  an 

ben  Sultan  3&ral?im  unb  ba$  britte  mal  Anno  1650 

an  ben  €uftan  aHeOemet  abgeföicft  nwben,  mit  toelty 

Ie$terem  er  ju  bem  fyocfyfien  33ergnügen  be»  «JtaiferS 

unb  ber  ganjen  ßtjrijienljeit  ben  trieben  guroegen  ge* 

tradjt  öat-  Sufcor  nod),  1647,  iji  er  aon  Jtäifer  8er* 

binanb  Iii.  geabelt  unb  in  ben  9fci$gfre^errnftanb 

erhoben  ftorbem    Anno  1656  unter  Äaifer  Sferbi« 

itanb  UL  nmrbe  er  Jt.  $offrieg8ratl)g  *  ©irector  unb 

geheimer  ©e^utirter*3Jat^  Anno  1658  Betätigte  il?m 

Äaifer  Seityolb  wegen  feiner  treu  geleiteten  JDienfte 

mit  (Erneuerung  be6  SBappenS  feinen  9lbel36rief;  fcfyitffe 

fertigen  mit  einem  funfllidjen,  mit  Silbern  gemalten 

93edjer,  feinem  Portrait,  nue  er  *>or  bem  legten  ©ul» 

tan  erjtyienm,  in  ?elu'n8gr&{5c ;  unb  fonberfidJ  einem  ber 
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©tabt  ©tein  fcom  Äatfet  Seo^olb  erteilten  (Sonftr* 

mation§6rief  aller  t&rer  Sret^eiten,  als  eine  SSere&rung 

ju  feinem  9lngebenfen  gebauter ©tabt  ©tein.  Anno 

1664  rourbe  er  an  gemeine  (Stybgenoffen  fcon  bem  Äai* 

fer  Seopolb  abgefdjicfet  unb'  fiarb  ju  SQBien  Anno  1667 
ben  22.  Qletatiö  77-  ©ein  ganjer  Sitel  toarc: 

«&r,  3olj.  9?uboIff  ©fynib,  ftrepljetr  *>on  ©djtoar* 

^erifcorn,  3&ro  Ä«  ÜJlag.  tvirflityr  «§offrieg$ratl?$-$i» 

rector  unb  geheimer  StatJj }  SSalbmeifier  im  £er$ogt&um 

Dejlerreidj  unter  ber  6n8;  geroefener  93otfd&after  an 

ber  £>ttomamf<$en  Pforten,  *&err  ju  ©t.  ÜHargaret^a 

an  ber  ffiien  unb  9ltcfol8borf." 

@.  £em*gen  1532,  ober  Vertagen,  gautbetj  genannt3). 

„©iefer  toar  oon  ©djornborf  in  SBürttemberg  ge* 

bürtig  unb  jog  unter  feinem  fianbömann  ©ebafh  ©part- 

im in  ben  Sürfenfrieg.  Sinjt  ba  er  in  ber  ©egenb 

&on  Soberöborf  ober  SSobenfiein  im  Sager  mit  anbern 

©olbaten  fcfymaufete  unb  ftcjj  betrunfen  Ijatte,  6erebeten 

iljn  biefe,  baf?  er  bor  bie  ©<Jjilbn?adjt  fcinauä  gieng; 

aud  Srunfen&eit  aber  öergafc  er  baS  SBort  (Storole.) 

3)a  er  nun  lange  öor  bem  Sager  jlunb,  famen  6t§* 

»eilen  Surfen  IjerDor  unb  fielen  tl?n  an:  bereu  er  neun* 

umgebradjt  unb  in  fcfyonffrr  Orbnung  fEc  auf  einen 

Raufen  jufammengetegt  ÜÄorgenÖ  frül)  jeigte  er  fle 

feinen  Jfameraben  unb  Ijieft  ftc  Senator,  ba§  er  »ort 

i&nen  in  £obe8gefaljr  gebraut  unb  berlaffen  toorben. 

SMefc  ̂ etbentljat  fam  Jtatfer  Garl  V.  ju  Dtyren,  unb 

er  wollte  iljn  in  SRitterjianb  ergeben)  aber  ber  einfäl» 

3)  3».  Grufti,  f*»abtföe  e&ronif  IL  415.  ©eb.  ©*ari; 

lin*  «eben*beföreibwtg  8.  granffurt  1.  1777.  ©.  33. 

Snmerf.  h. 
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üge  SMenfdj  ,  toclc^er  srietleid&t  nie  auf  ein  $ferb  ge« 

fommen,  ft&lug  e8  au3,  weif  er  biefe  <S^re  nid&t  ju 

gebrauten  tt>u§te." 

£>ie  ©rafen  Don  ©cbomberg  ober  ©c&onburg  (Sconbers) 

in  granfreicb,  t>on  1562-1656*). 

„(Safpar  tum  ©Homberg  ober  @d)6nburg 

war  ein  ©eutftfjer  unb  ÜKei^Snifc^er  &on  2lbel  auö  bem 

alten  berübmten  unb  befannten  ©efd)Iedjt  berer  *>on 

©Dönberg.  Sr  bat  in  feiner  3ttgenb  be$  Regierung 

Äonig  Garl  IX.  auf  Der  boben  ©tyul  ju  9lngier8  fld? 

aufgehalten,  um'«  3afa  1562  bafelbjt  bie  ©pra*  er- 

lernet, unb  felbe  ©tabt  in  ber  Belagerung  fcfcüfcen 

belfen,  (ertiaty  ftd&  in  franjbftfcljen  Jtriegen  gebrauten 

lajfen,  nie  auefy  fcor  einen  ©efanbten  ju  ben  Sürflen 

in  2)eutf$tanb  j  SSöIfer  in  2)eutfd)lanb  geworben  unb  tft 

barüber  &on  ben  Sotbaringifdjen  gefangen  werben  unb 

nad)  aSerbün  gefübrt,  Anno  1585»  «§ernadj  Ijat  er 

bei;  Gljurfärfi  Gbrifitan  1.  gu  ©atyfen  Anno  1591 

erbalten,  bafi  berfelbe  ein  JJrieg§b«t  Jtbnig  *&einrid}en  IV. 

nriber  bie  Sigiften  in  SJranfreid)  ju  J&ülf  fdjitfen  vooU 

Ien,  in  fofgenben  Sauren  gnrifdjen  Ä.  ̂ einrid?  unb  bem 

^>ergog  fcon  2Rat)enne,  bem  «öaupt  ber  Sigiftifdjen,  ei« 

nen  93ergleid)  getyanbelt  neben  bem  5Prin$en  *>on  Sontty, 

granj  ö.  93ourbom  93om  Jl&nig  beö  1595ten  3abr8  in 

3?ari8  gelegt  worben,  Oberßer  über  bie  beutfd&en  Deuter 

getieft,  wie  audj  ©ubernator  in  ber  $ro&tttg  Lft  Marche. 

@r  bat  ben  *8ergleid&  jtoiftyen  Ä&nig  £einrifyn  IV. 

unb  tytyl  Smanuel  &on  Jotbringen,  <§er$og  »on  üWev* 

4)  33on  ben  Ä.  frangoftfeben  ginan^en  jc.  unb  beren 

Obcvauffe&ern  unb  SSertoaltern,  fonberlicb  ju  ber&ier 

lejjten  Äönige  3eiten  bi$  auf  9?tcoI.  gouquet.  SSon 

ß.  Ä.  U.  31.  12,  Dürnberg  1665.  ©•  168-179. 
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toeuv,  als  tefeten  «öaupt  ber  Sigijien  in  8ftanfrei<$,  ge* 

troffen  1596}  ifl  enbltc^  untoerfeljenS  uom  ©cfytag  gc- 

xiifytt  »orten,  (auf  bem.  9(ücftoeg  fcon  6onflan3,  ba- 

felbft  9iifta8  uon  SWeuftrifle,  £err  aon  SSitteroty,  JJ&nigl. 

©taatäfefretavp,  ben  Äönig  famt  feinen  Statten  flattlicb 

fractiret  platte)  fo  fcefitg,  bap  er  obne  ein  SÖort  gu 

reben  tobö  »erblichen  ben  27.  SWartii  1599*  <gr  ift 

ein  fcerftänbiger,  arglifliger,  berebter,  tapferer,  hurtiger, 

freunbiidjet ,  in  JfriegS«  unb  @faat3fad?en  erfahrener 

£err  gercefh  (Sr  ̂ at  bie  ©raffc^aft  9ianteuil  be= 

tommen,  fld)  ba&er  ©raf  u.  JRanteul  gefcfyriebem  3UC 

©ema&lin  bat  er  gehabt  3obanna  GbattaignerS  uon 

3?odjeJ>ofat) ,  oon  ber  er  grcep  €  5 $ n e  unb  g n> o 

Xödjter  binterlaffen.  SMe  eine,  Gatfjarina,  batte  gur 

(Slje  Silbrig  oon  Sarbanfon,  £errn  Don  Gant), 

ftarb  obne  Jtinber.  £)ie  anbre,  grangtöea,  fratte  graug 

SDaiOton,  ©rafen  von  Sube,  gum  ©emaljl,  unb  binter* 

lieg  9?adjf  ommen.  93on  feinen  ©&bnen  iß  ber  eine,  «&an* 

nibal,  als  ein  junger  £err  gu  *Prag  im  3abr  1614 

bei  nacljtlidjer  $Öei(e,  in  eineö  vornehmen  $)&bmif*en 

ifcerrenbauö,  ba  er  fldb  eingefädelt,  elenbig,  mit  t>ie» 

Jen  SBun&en  erlegt,  um'ö  Seben  fommen.  ©er  anbere 

@o&n  war:  «öeinrid?  »on  ©Homberg,  ®raf 

SWanteuil,  geboren  1573;  in  ben  franjöfifcfeen  Kriegen 

ron  3ugenb  auf  too&l  geübt,  »erfudjt  unb  erfahren} 

nad)  bem  93ater  ©raf  oon  9f  ante utl,  unb  wegen 

feiner  ©ema^Hn  SrangiSca  Slaubii  *on  (Säptnaty,  ©ra- 

fen *>on  Durtal  unb  grangiöca  von  Olod&efaucault  $od)ter, 

ßarl  5Warfgraf  fcon  Gföpinaty  ©cfyftefter  unb  (Srbin  (bre 

er  Anno  1599  gee&iicfet  unb  Anno  1602  geworben) 

SJlarfgraf  Don  SSpinarg  genannt  (Sr  ifl  aud) 

©ubernator  in  ber  obern  unb  niebern  9Harf,  toie  &er* 

tiati)  Anno  1622  Pon  ©ainetonge,  (SngouleSmc' unb 

Digitized  by 



I 

807 

Simofin  getoeft,  unb  ifl  ber  £MqL  Örben  fcom  $etl. 

©ei{t  unb  €t.  5Ritfcaer  bitter  toorben  1619/' 

„3m  S^&r  1623  fam  er  an  fced  tntfiorfcenen  @ur* 

3ntenbanten  ber  franjoftfdjen  &manjen«®teQe ,  toetdjer 

Sßeter  3anin  gc&cijjrn." 

„<8r  fcetroaltete  bte  Ä&nigl,  Sinanjen  'lreulidj  unb  flet* 

Big,  nnirbe  jeboc^  Cottmufffli^  aus  {Reib-  unb  3Jlt§=> 

gunft)  einer  ü&eln  HauSballung  befctyutöigt,  fam  be3* 

tuegen  in  Ungunfi ,  nmrbe  fcom  Hof  auf  fein  Sdjfof 

9?anteuil  gefdjafft,  ju  <£ribe  be§  I623v3aör8,  unb  bte 

Commifpon  ber  £>6erauffi<J)t-  u6er  bie  ginanjen  ttntrbe 

bem  ÜHarquiS  oon  SJieusitl  eaniertraut.  (§r,  fcon  <S(f»om* 

fcerg,  (pber  n?ie  bie  Sranjofen  fdbreiben  Sconberg)  würbe 

audj  no*  einer  anbern  Ijoljen  $mt8*a3erridjmng  burcfc 

eine  Ä&nigl.  ©eclarationä » Schrift  ent&o6en,  benn  er 

fcatte  ne&en  ber  O6erftnan$»93ertoaltung,  audj  ba3  fcolje 

3leid?8autt  eines  ©roRmeifterS  unb  ®enerat*Sapitain3 

Don  ber  Slrtoöery  fcerfe&en,  an  bc3  SWarquiö  &on  8lo3ni) 

@tea,  ber  tfcj?  btefer'@tetle  in  Seit  beä  3Wtgton8frieg8 

mit  ben  Hugenotten,  beren  Religion  er  beogetljan  ge* 

wefen,  enthalten;  ifl  a6er  bamatö  Anno  1623  nacty 

getroffenem  JJMtgtonSfrieb  in  fein  2lmt  fcöflig  lieber 

eingebt  roorben.  Hat  alfo  Schömberg  6t«nen  ÜÄonatä* 

frifi  bepbe  Remter  uncerbienter  Sßeife  Verloren,  lieber 

ba$  fyattt  er  in  rcäljrenbem  em&eimifcfyen  Ärieg  baö 

©outewement  ber  Sßromnj  ©ngouleöme  an  beö  Herjog 

*  uon  (Spernon  ©teile  uberfommen,  f)atU  aber  bewegen 
einen  heftigen  3ft^anbtl  mit  bem  ©rafen  t>.  (Sanbale, 

welker  toorga6,  er  bätte  bie  3inn>artf(baft  auf  jene 

$ro»inj  (gngouleSme,  ttarb  gelungen,  ftd>  beSmegen 

mit  i&m  ju  6algen,  baru6er  SKi^aef  t>on  ©albatgne, 

-ber  t&m  baS  Gartet  gar  in  fein  <£c&foj?  Stanteuil  un& 

baburdj  erforbert,  tob  blieben." 
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„SRad;  feiner  JHedjtfertigung  rourbe  er  triebet  gen 

£of  erforbert,  in  Jt&nigl.  geheimen  unb  Staatsrat!)  ge- 

fegt. SftOberfter  über  1560  Seutftye  iReu,ter,  ©eneral 

über  alleö  beuif$e  Ärtegönolf  in  Srranfreid),  ffelbmar» 

fdjaff  im  JHofdjeHer  unb  Söelfd^en  tfrieg  Anno  1628 

unt>  1629,  unb  üKarfdjatl  in  Shranfreulj,  an  be$  von 

$ra8lin  <Stait  Anno  1630  roorben,  nne  aud)  feiten 

3abr8  ©eneral  in  3talien  jum  Sntfa|  ber  Seftung  * 

ßajfaL  Sr  Ijat  fofgenbeö  3al)rö  ̂ erjog  £emri<Jjen  von 

üWontmorencp ,  ber  bte  SBaffe«  teiber  ben  JE&nig  er* 

griffen,  im  freien  Selb  6ep  Saflelnaubarp  in  Sanqueboc 

gefd^  lagen,  gefangen  uni>  ju  Soljn  beffen  SßrovmjSan* 

queboc  unb  baö  ßaftel  aHontyeflier  al$  ©ouverneur 

erbalten,  fammt  ber  2Intr»artf^aft  für  feinen  @o&n; 

au#  fetten  3abr3  feine  jn?eite  ©atlin  (1631)  Qlnna 

».  ©ui^e  geebtid?t,  barauf  beö  nädtfen  1632.  3abr« 

ben  17*  Dctober  ju  93ourbeauj:  jebeS  $obe8  öerfabren; 

tm't)b$fitn  (Sijrenftanb,  vom  Äbnig  unb  Jebermann 

bod)  gehalten,  geehrt,  geliebt  unb  b&ä)jl  beflagt ,  im 

60.^3abr  feineö  2Uter3.  ©eine  ermelte  jtoeite ©emablin  bat 

er  fdjroanget  üerlajfen,  bte  betnact)  ein  Sräufein,  3o« 

banna,  geboren,  roercbeS  na#  ber  ßtit  Garin  x>on  9io* 

fcan  grtjeutatyct.  ©eine  Softer  3obanna  auö  erfier 

ßbe  baite  logier  von  3JIejfi8,  üRarqute  ».  Siancourt 

ic«  ge^  ©taatSratfc  k*  gebeuratbet." 

„$>er  ©obn  be$  «&einridj)3  t>.  ©Homberg :  6  a  r  l  *♦ 

©djönbetg,  ttegen  feiner  erfien  ©ema&ün  5lnna  v.  » 

<§oIuin,  «ftergog  *>♦  2Ihnn  unb  9J?atfgraf  &♦  9iienne$; 

tuegen  ber  üMuiter  SKarfgraf  von  (SSpina?  unb  nad> 

bem  93ater  ©raf  b.  Stfanteuil  unb  ©ubernator  in  San» 

queboc  1632,  aud)  Hilter  ber  Ä&nigL  Drben,  ©ubernator 

ber  a3i§t$ümer,  Sanbfd)aften,  ©tabte  unb  Gttabetlen  ju 

ÜRefc  unb  Sßerbun,  ber  @ä)ttet|er,  ©raubflnbtner,  S>ut= 
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fd)en  unb  ankeret  frember  JtriegSöbller  in  Stauf* 

rei<$  Öberfier,  Gajntam  *  Sieutenant  Ü6er  200  leiste 

Sßferb  fcon  be**Jtönig«  ©uarbuc,  warb  geboren  Anno 

1601  ben  16*  Srebruar  ju  IWanteuil,  e^Itc^te  Anno 

1620  feine  erfte  borgenannte,  unb  Anno  1646  bk 

anbete  ©emablin  SWaria  *>♦  <&autefort  (Sr  war  ein 

öortreffli<J)er  Jfriegöbelb,  von  bem  fciel  jufdbreiben  wäre, 

allem  btefeS  ju  erwähnen,  baf  er  1637  ben  30.  @e)>* 

tember  bie  ©jjanifdjen  unter  bem  ©räfen  <£*rbelon  t>on 

Belagerung  bet  93eftong  Semate  in  ber  ©raffdjaft  9lou* 

ff  Hon  toeggeftfclagen,  i^rer  auf  5000  erlegt,  ifcr  Säger 

.  unb  99agage  erobert,  belegen  iljn  ber  «ftonig  jum 

SRatfcfyaUf  tnStanfceidj  gemalt,  n)ie  er  autif)  bte  Äb* 

niglid)e  %mee  in  Eroberung  ©aleeß  Anno  1639  unb 

in  ber  Sejtung  ißapignan  Anno  1642  commenbirt, 

bernadj  als  58rce-Jtbnig  in  Katalonien  gangen,  bafelbjl 

Xortofa  mit  @turm  erobert,  unb  flix  succurrirt 

Anno  1648.  @r  ift  enblity  Anno  1656  ben  6. 

3unty  £ob8  »erfahren  obne  8eibe8*@rben,  unb  alfo  fein 

@efd?ffd?t  »on  Seutfdjer  2lbfunft  mir  itym  in  granfrei* 

abgeworben,  ©eöljalb  unb  um  feiner  treugeleifteten  bofyen 

«Sienfle,  ÜWeriten,  Sugenben  unb  Sapferfeit  willen  er 

&on  Jebermann  bodj  beflaget  rootben." 

„S8  ftnb  gttar  etlidje  ber  ÜRe^nung,  ba3  @efdble<$t 

fcon  ©Homberg  in  granfreid;  fbnne  nidjt  gar  abge* 

jiorben  fe^n,  weil  feitber  Anno  1656  nod)  oft  bom 

©rafen  fcon  ©Homberg  in  Sranfreid),  einem  tapfern 

JtriegSbelben,  fo  biefer  3*i*©eneral  in  Portugal 

nriber  Spanien  bienet,  gemelbet  trorbem  ffiö  ifi  aber 

biefer  $ortugie{if$e  ©eneral  nidjt  be$  oftermelbten  ©e- 

fdjledjtS  *on  (Sti^omberg  in  Sranfreity,  noc|>  berfelben 

SReiönifdjen  2lbfunft  unb  ©tammeö,  fonbern  beß  ur- 

alten, abelidjen,  JR$einlanbif(tyen  ©efäjlet^tS,  beren  von 
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©d)on*  ober  ©Cronenberg,  unb  fein  93ater  frar  G&ur- 

jjfatyfdjer  Qhmtnann  ju  Sacfcarad?  am  JW^etn  j  ber 

wegen  feiner  SDferiten  in  ©rafenftanb  eröoben  Horben. 

£at  ber  genannte  ©eneral  feinen  ©ifc  auf  bem  ©d?lo§ 

©djBnenberg,  fo  auf  einem  fcoben  SJerg  nac^fi  bei)  ber 

©tabt  Obertoefel  am  JHljein,  toie  aucfj  anbere  fetner  @üter, 

felber  (Snben  unb  am  Sflljein  liegen,  bafelbft  feine  ©e- 

ma#in  im  grubfing  Anno  1664  gejiorben,  al«  i&r 

©etnabl,  ber  ©raf  fcon  ©cfcbnenberg,  ©eneral  in  $or* 

tugat,  unb  il)re  uier  ©öljne  in  Sranfreicfc  abtuefenb 

roaren." 

«ÖterongmuS  9Belf<Jji  erjagt  in  feiner  JReifebe* 

föreibung  6)  unterm  3afcr  1635,  baf?,  alö  eil  um  jene 

Seit  in  franjöflfcfcen  JWegöbienjien  gefianben ,  er  für 

einen  jungen  SBaron  fcon  ©Bömberg,  welcher  eine 

(Sompagnie  iCeutfdjer  ju  errieten  übernommen,  in  ber 

©tabt  fPartö  geworben  Ijabe.  JDbgleity  SBelfdj  ibn  einen 

Xeuiföen  nennt,  fo  flnb  nur  bocfo  jroeifelljaft,  toeldjer 

»on  ben  jufefct  genannten  e3  geroefen,  am  roafcrföein« 

ließen  toofyl  ber  obgenannte  ©eneral  in  Sßortugie* 

j!fd)en  ©ienjten,  Wdjer  bamalen  no$  in  frangöfffc^en 

mag  gefianben  tyaben. 

SBer  aber  jener  ©Homberg  geroefen,  ber  im  3aljr 

1578  in  einem  Duefl  ju  $ari8  geblieben,  ob  einSru* 

ber  ober  fonfiiger  93etwanbter  beö  oben  ©.  805  ge* 

nannten  Safpar  uon  ©Homberg  ift  jtoeifelbaft,  ba 

feiner  in  jener  biograpb»  ©fijje  gar  ni$t  gebaut  wirb. 

SGBaS  et  Soir  toon  biefem  SDueO  erjagt 6)  ift  folgendes : 

5)  £ier.  ffielfc&en,  SReifebefäreibung  burtb  ©eutfc&lanb, 

Kroatien,  3talitn,  granfrei^  :c.  4.  Stuttgart  1658. 
6.  328  unb  330. 

6)  ©t.  %oix,  Serfucfc  in  ber  ©ef4>i*te  oon  ̂ artö  l.33b. 
©.  36. 
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„3(m  (Eingang  ber  ©trage  bei  ijournetlei,  tt»o  ftdj 

f&emali  bie  eine  (gelte  bei  $arfi  enbigte,  ber  »aftitle 

gegenüber,  ifi  ber  Ort,  wo  ben  27.  2tyril  1578,  frfib 

SJJorgeni  um  5  Ü(r  Öuefui,  SWaugtron  unb  fitoarot 

mit  (Sntraguei,  töiberac  unb  Sdjomberg  bueDirtjn.  SWau* 

giron  unb  Schömberg,  beibe  nicljt  alter  ali  18  3a!?re, 

blieben  auf  ber  ©teile;  JRiberac  ftorb  ben  ÜRorgen  barauf, 

ütoarot  lag  an  einer  SBunbe  am  Äopfe  fec^d  SBocben 

franf,.  unb  (Sntraguei  war  nur  leidjt  berwunbet  Hor- 

ben. Duelui  fcfymatljtete  an  neunjefcn  ©unben  nod> 

33  Sage  unb  parb  enblidj  ben  29.  3»ap  im  *otel 

be  «üjfi  in  bei  Jtbnigi  Sinnen.  „Quelui,  fagt  Sran* 

tome,  bewerte  ft$  über  ben  (Sntraguei,  weil  biefer 

no$  einen  S)oIcb,  unb  er  hingegen  bloi  feinen  JDegen 

batte :  beiwegen  ̂ atte  er  aucb  bie  «&anb  tooller  SBunben, 

weil  er  bamit  Ijatte  bie.  ©treibe  auipariren  muffen. 

DueluÖ  fagte  ;u  bem  Sutraguei :  bu  baß  einen  2)oldj 

,  unb  iti)  nidjt  (Sntraguei  antwortete  aber :  Si  if)  ein 

groger  ftebler  fcon  bir,  ba§  bu  ibn  ju  <&aufe  gelaffen 

&afh  SBir  ffnb  bier,  um  und  ju  fragen,  unb  ntdjt, 

un8  -wegen  bei  (SeWetyri  ju  janfem  (88  war  aber  nie* 

marib,  ber  ei  nidjt  für  eine  «&interlifi  gemäßen  batte, 

bog  er  fic^  bei  Stortljeili  mit  bem  ©oldje  bebiente,  wenn 

man  öorber  einig  geworben  wäre ,  allein  ben  Segen  ju 

gebrauten.  @i  lagt  fid)  baruber  not!}  flreiten.  Sntra- 

guei fagte,  ei  Ware  nidjti  baruber  auigemad)t  wor« 

Den ;  anbere  fagten :  er  bätte  aui  ritterlicher  «&öfli<bfeit 

ben  ©olcfy  wegwerfen  foflen.  <5i  tfl  noch  bie  Srage, 

ob  er  ei  f)attt  tijmx  fotlen,  meint  93rantome.  £>ai 

wäre  $eut  ju  Sage  gar  nicfct  flreitig,  unb  ei  batte 

meinei  @ra<J)leni  niemals  ungewiß  fein  foflen." 

©elbfi  Äajner  in  feiner  ©efcfycfyte  Sriebridji  Dorr 

©Homberg,  2 93be.  üHannfceim  1789,  erwfifcnt  nifyi 
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*>on  biefem  ©Remberg  unter  allen  biefeS  Diamenö,  treibe 

er  in  ber  Einleitung  aufjagt,  bafj  er  aber  mit  Gafpar 

*>on  ©Homberg  jugleid;  an  «&einridj  III.  «fcofe  toar, 

fdjeint  gewiß« 

Unter  aden  fürftlidjen  Käufern  ©eutjfljlanbö  Ijat  toofel 

fd)tt>erlid)  irgenb  etneS  fo  uiele  gelben  aufjuroeifen,  als 

ba3  SfÖürttemberg'fdje.  ©ir  begnügen  un8,  einige 

biffer  $rinjen  au$  bem  Snbe  beä  17ten  unb  Slnfang 

be8  18ten  3abrbunbert$  ju  nennen,  treibe  luegen  ifyrer 

befonbern  ©djicffale  tfd)  auSjeid&nen ,  ober  burc§  bie 

ÜKenge  ber  Selbjüge,  weisen  fle  beigeroobnt  $aben. . 

M Maximilian  gmanuel ,  $er;og  gu  SSürtemberg,  ©ofcn  beä 

£erjogä  griebriefc  Sari  $u  SBtnnenben  7),  geboren  ben  27. 

gebruar  1689, 

war  ein  tapferer,  tugenbfamer  unb  qualificirter  ̂ Jrtng,  unb 

rineö  unbergleidjltd)  eblen  unb  refy  furfitieben  ®emütl;8, 

welker  fd)on  im  14. 3abr  feines  2Uter§  *>on  Anno  1703 

ungemeine  5ßroben  feiner  Sapferfeit  in  bem  polnifdjen 

Ärieg  abgeleget,  unb  baburdj  bei  bem  Iefctfcerftorbenen 

Äöntg  in  Sieben  (Sari  XU.  p$  bergefialt 

beliebt  gemalt,  ba§  berfelbe  biefen  mutagen  Sßrinjen 

ron  folget  3eit  an  nimmer  *on  feiner  Seiten  fommcu' _*<  . — 

7)  3.  U.  ©tetn&ofer,  <£&re  be$  ̂ erjogtbumg  ffiürtem* 

berg,  ober  neue  toürtembergfc&e  Sbronif.  8.  Bübingen 

1744.  ©.  638  f.  3o&.  SBenb.  Sarbtli,  Sieifen  unt> 

Kampagnen  »on  1703—1709  SWax.  (Smanuefc,  ̂ ritt* 

jen  »on  SBurtenberg,  bureb  Deutfölanb  unb  ̂ olen, 

Sü^auen,  Sftot^  unb  SBeifrSRufilanb  u.  f.  n>.,  nebft  einer 

3Wfe  toon  ̂ )ultat)a  natb  Senber,  Stuttgart  1730. 

8.  granffurt  unb  Üeipjig  1739  8.  f.  ©tue!,  Sewüb* 

ni§  ber  Steifen  1784.  @.  17.  3m  3a$r  1819  er* 

Wen  ju  Stuttgart  eine  ©iograp&ic  eben  tiefet  ̂ nn* 

gen,  t>.  ©.  ©ttott  in  8. 
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laffen,  au(t)  benfelben  Bei  allen,  jumal  benen  grf%« 

liüjfcn  OccAflonen  (ei  $<f)  ge6a6t ,  unb  beSrcegen  in 

Dem  18*  3abr  feine*  9!Iter$  ibn  jum  ©briflen  über  baS 

alte  ©djoniföe  2)ragoner»föegiment  gemati&et;  ba  benn 

ber  5Prinj  viele  fonberbare  unb  fcerimmberlidje  ©efyttffale 

gebabt,  unb  fotrobl  in  öfterer  augenfdjetnlicfyer  8eben$» 

flefaftr  geroefen,  al§  audj  ben  Jtonig  ein  unb  anbcrmal 

bei)  bem  Seben  erhalten,  unb  Denfelben  jum  3*ug™ 

feineö  $elbemnutl?$  unb  bty  fo  jungen  3<*&«n  feltentr 

unb  großer  Ärieg$erfabren$eit  vielfältig  gehabt.  @i 

nnirbe  aber  Anno  1709  in  ber  unglucfli^en  ©djla$t 

bei)  u  1 1  a  n>  a  gefangen,  nadjbem  er  mit  feinem  fd>n?a« 

eben  Regiment,  ireld;e8  6i$  auf  60  ÜWann  abgenom« 

nun,  ftd?  nodfr  am  legten  befenbiret,  ainb  auf  Die  JKuffen 

Die  lefcte  ©alfce  gegeben,  babety  aber  Der  *Prinj  von 

Dem  Agaren  $eter  gar  gnöbig  tractiret  nnirte,  ber 

feinen  eigenen  Degen  von  ber  Seiten  genommen,  folgen 

bem  $rinjen  angehängt,  audj  ibm  barauf  bie  fjreibeit 

•  gefdjenfet  unb  Denfelbcn  bur<$  $olen  ficfyer  naü)  Jentfci?« 

(anb  convopiren  lajfen.  —  @$  fiarb  aber  biefer  un* 

bergfei$Ii($e  CPrittj  im  £erau$reifen  ju  ©ubno  in  93ol* 

tarnen  ben  25.  September  1709  an  einer  beigen 

Jtranf6eit,  unb  fein  fürfilicjjer  8ei($nam  würbe  bernadj 

in  bem  fjförftentljum  33rieg  in  ©cljleflen  beigefefct." 

gerbinanb  SBilfrclm,  $>ersog  $u  ffiiirtemberg^eujiatt,  ©o&ir 

Deö  $crjog*  grteoricW,  (Stifter*  ber  SBürtemberg  *  9leu* 

ftättifcfcen  Unit 8), 

toarb  geb.  ben  12.  September  1659  unb  brachte  feinem 

fürfllidjm  <§aufe  ungemein  große  Stjre,  inbem  er  einer 

ber  tapferften  unb  erfahrenden  JtriegS&elben  feiner  %tit 

8)  ©tett^öfer  1.  c  @.  643. 
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getoefen*  —  SWtt  einem  ttortreffH<#en  Sienfern  »ertaub 

er  einen  aufjerftfäljigen,  lebbaften,  unterneljmenben  ®eifi, 

toeldjer  burd)  eine  toorjüglicfye  Ghrjie^nng,  bie  er'nebft 
feinen  93rübern  genoß ,  ttod)  mefot  außgebilbet  tniirbf* 

3«  feinem  13«  3al)r  madjte  er  Bereits  mit  feinem  äf* 

fern  «&rm  93rnber  eine  {Reife  burdj  Sranfreid? ,  im  16. 

3a$r  ober  geigte  er  feinen  £on?enmut$  in  bem  treffen 

bei  Srier  (1675)}  Ijernadj  im  3abr  1677  in  €$0* 

nen  bep  ben  ̂ Belagerungen  öon  Gtyriflianöflabt  unb  Sanbä* 

cron,  fon>ie  im  3afcr  1683  be?  bem  6ntfa|  SBien'ö 

unb  ber  (Eroberung  öon@ran;  im3al)r  1684  wohnte 

er  ben  ̂ Belagerungen  fcon  Surenbnrg  unb  £)fen  bei), 

tof  1685  unb  Anno  1686  *Weu&aufft  unb  Ofen  mit 

©turnt  erobern,  bei?  rceWjer  evfletn  ©elegen&eit  er  in  bie 

<Stirn  tbbtlid)  blefftrt  rcurbe,  unb  Anno  1687  ben 

großen  (Sieg  ftiber  bie  Surfen  bei)  2)arba  unb  ©ifloS 

fcerft'djtpn  fcaif ;  tveldjen  Äviegßactionen  er  al8  SSolon* 

tair  bepgeroobnet,  babei  aber  fdjon  bamalen  ̂ bniglid) 

3)anifd)er  ©eneral*  Sieutenant  unb  ßbrifler .  über  bie 

«Jtonigl,  Seibgarbe  gu  $u{5  gettefen.  (Sr  fommanbirte 

HadjgeljenbS  in  biefer  (JtgenfdOaft  7000  SWann  fönigl. 

©änifäjer  Stufen  in  3rlanb ,  ju  ©ienften  ßönig  ffiil* 

fcelmö  III.  in  gngtanb.  2)a  er  bann  bur^f  ffiftne  Un- 

ternehmungen in  furger  3eit  bie  ftarf  ften  unb  triftig* 

flen  ©täbte  unb  Sefhmgen,  alö:  G^avlemont,  Jtorf, 

©atloroai)  u.  f.  ».  nebfi  Simmerif  erobern  l)alf,  babei 

Steeg  importante  ©iege  in  benen  «£aupttreffen  bei  Srog» 

beba  unb  Qldjoim  erfochten,  mithin  ba8  ganje  «König* 

reid)  3rlanb  innerhalb  jn?ei  3at?ren,  nämlicj;  1690 

unb  1691,  bem  Jtbnig  SBil&efm  UK  unterworfen,  n?e3* 

balb  biefer  Jtonig  eine  fcorjiiglictye  £odja<ljtung  gegen 

tyn  bezeuget  $at" 

„üHit  gteityem  9iu$m  unb  Satferfeit  führte  er  na$r 
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gel)enb8  ba8  (Sommanbo  über  bte  ©anifdjen  Sßolfer  in 

ben  91ieber(anben ,  unb  fignalifirte  fleh  vortrefflich  in 

ber  Wutigen  3lction  bep  ©teinferfe  1692.  ßr  forcirtc 

Anno  1G93  bie  franj&ftfdjm  fimien  in  Slanbern  jum 

fcödtfen  SSorl^eil  ber  SUiirten  unb  braute  7  SRiDionen 

fiivreö  SBranbfdjaj&ung  au8  ben  feinblidjen  Sanben  ju« 

rücf,  ol?ne  einen  gellet  ju  feinem  3ntereffe  gu  nehmen } 

ivorauf  er  boß  ©eneralat  über  bie  Jpoflänbifdje  Snfair 

terie  unb  bie  £)6rijlen-6&arge  über  tfönig  fflilbelm  JH. 

^oOanbifdje  ©arbe  ju  gufj  von  biefem  Jtbnig  mit3)e* 

lieben  ber  ©eneralßaaten  erhalten;  mit  biefer  auöge* 

zeichneten  ©nabe,  bafi  ber  ßönig  felbji  biefen  gelben 

bem  JRegtmente  vorgefiellet,  ihme  bie  $ique  in  bie  «$anb 

gegeben,  unb  ju  bem  JRegimente  gefagt,  icb  n?ei§  Sud) 

feinen  beffern  Obrijien  ju  geben,  als  ben  «&erjog  von 

SBürttemberg." 

„3m  3ahr  1694  erhielt  er  bte  hurtige  Seflung  9ieu* 

fcort  gegen  bie  franjoftfdjen  fprojecien,  unb  1695  machte 

er  einen  berühmten  SRücfjug  mit  feiner  fdjwachen  9lrmee 

»on  30,000  —  gegen  bie  auf  ihn  anbringenben  75,000 

SJfamt  fiarfe  frangöftfehe  9lrmee  unter  SBilleroj),  ber 

ihn  bereits  im  ©arf  ;u  haben  vermeint  hatte,  rooburd? 

ben  SlQiirten  bie  Eroberung  »on  0tamur  m&glidj  ge* 

mad)t  würbe*  hierauf  erhielt  *r  von  ben  ©eneralflaaten 

ba8  anfeljnliche  ©ouoernement  von  <S(uhS  unb  ben  um* 

Hegenben  Seflungen,  bann  gang  ̂ OanbifcJ;  glanbeTn. 

dr  entbeefte  Anno  1696  burefc  feine  unterhaltene  ge= 

naue  unb  fofibare  (Sorrefaonbenj ,  bie  in  Srar.freitfc 

toiber  oftgebad)ten  Jlonig  Sßil&elm  angefponneue  (Son* 

fpiration,  ba  ber  Jlonig  auf  ber  3agb  foüfte  majfaeriret 

unb  bie  in  ̂ 20,000  STOamt  fiarfe,  bei  Dünfirdjen  unb 

Calais  gejlanbene  franjoflfche  Staden  in  fehr  vielen 

bereit  Iiegenben  SranSportfchiffen  unter  bem  «§erjog  v. 

■■ 
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Staffln!  fogleiäj  nadj(5nglanb  übergefefcet  Werben,  unb 

gemietete  baburd;  btefed  gefäbrltdje  Ueffeln  glütflid)  gur 

testen  f&tiL  ®t  übernahm  Anno  1698  auf  infian* 

bigeS  »egefcren  Äbnigö  Slugufli  in  Sßolen,  ba8  €om» 

manbo  ber  Jtönigl.  polnifcty»  unb  ̂ urfac^fifc^en  Slrmee 

ald  ©eneraU  Srelbmarf^aQ  in  ber  Ufraine,  nribet  bie 

Surfen,  unb  bewitfte  bie  Abtretung  eine«  großen  Sanb« 

firifyö  an  Jßolen  im  (Sarlon>i|iftl}en  griebem  3n  glei- 

0er  Qualität  fübrte  er  1699  unb  1700  ba8  Som^ 

manbo  en  Chef  über  bie  «Konigl.  ©anifdje  $Ätmee  in 

^olflein  unb  bombatbirte  Sonningen»  6r  toat  {Ritter 

be§  ÄbnigL  £>änifcfcen  @Iej>I)anten->Drben8 ,  unb  f)ar6 

im  3afcr  1701  ben  7*  3uni  gu  ©lupS  in  ftlanbern 

'  ünt>ermäbtt,  am  @djlagflu§,  mit  allgemeinem  SSebauern } 

unb  würbe  gu  Steuenftobt  beigefefct  9lu§et  feinen  mi» 

Ittärifcben  Talenten  befaß  et  ungemeine  Sleligiofität, 

®eve#tigfeitöliebe,  »efdjeibenbeit  unb  ftreigebigfeit." 

üttagnuö  griebri^ ,  ©o$n  be$  fechten  regierenben  Sergogtf 

Sriebritfr  t>on  SSürtemberg,  geboren  ben  ©ec.  1594, 

war  ein  tapferer  Jtriegöbelb  unb  führte  feinen  (Warnen  mit 

ber  $bat.  <8x  begab  jtd)  naefc  feinen  ©tubien  unb  Sieifen 

in  ben  Ärieg,  worin  er  anfangt  ber  Stepublif  Senebig  ge* 

bienet,  bernad}  befam  er  eine  tßrigabe  üon  brei  Sie gimentem 

gu  $ferb  unb  gu  gug  unter  feinem  regierenben  «&rn.  95ru* 

ber  unb  2Rarf graf  ©eorg  Stiebrid)  gu  93aben*5)urladj,  bie 

er  in  ber  ©djladjt  bei  SÖimpfen  gu  SMenflen  ber  Union 

commanMret,  worüber  er  aber  ben  26.  SIprit  1622 

fein  Jeben  ritterlidj  unb  mit  vielen  SBunben  gelaffen 9). 

9)  etein^öfer  1.  c.  416. 
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Hebet  bie5Irt  feineö  SobeS  berietet  ein  9lugen$euge 10): 

t)at  mtfer  goutir  ber  5Paffauer  ben  »Öerjcg  ÜRdcj* 

„nu8  öon  SBürttetnberg  gefangen  bef Jörnen,  aber  ibme* 

„fcon  jtoepen  Meutern  abgenommen  korben,  aber  ben  ♦ 

„{Ra^en,  ben  ber  £erjog  geritten,  gelafiett,  bamit  er 

'  //aber  ntcfyt  jiifrieben  gewefen,  fonbern  tfd)  uf  felbigen 

„gefefct  unb  ba  bie  SReuter  neben  unferm  Regiment 

/,geba^ten  <&erjog  fcorbeigefu&rt,  ifl  ber  $ourir  fjin* 

„berttjärtS  binjugetitten  unb  iljn  tobtgefdjoffen ,  nnb 

„fid)  in'i  (Regiment  falmret,  fonji  Ijatt  e§  üietfcictyt 

„audj  fein  »eben  gefoflet" 

10)  Sagebucb  M  »uguftin  gritfö  (Oberften  u.  dorn* 

manbanten  ber  @tabt  SBepben),  son  feinen  Saaten 

unb  ©4>!iffalcn  im  bretSigjä&rigen  Ärieg  (in  bairt* 

Wen  ©ienften) ,  mitgeteilt  in  ».  SBeftenrteber*  8ei* 

tragen,  8.  2»un*en /  1788  f.  IV.  fyl  ©.  110. 

> 
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£dcf)en  -  ficictliäticiten  unb  Stattet; 

&ebtäud>c  bet  SSotjett- 

93on  Ainhofen  unb  beren  (Sinwetyung  ifl  fdpon 

oben  gefproctyen  worben,  hier  werten  wir  ton  Sei« 

cfcenbetfattung  unb  Alage  über  bie  93erftorbenen  fcan« 

Wn.  *) 

„3n  ben  jwet  erflen  ©ecutiS,  fagt  $aug  *),  waren 

bei  ben  Segräbniffen  wenige  ©ebräudje.  ÜJtan  brüefte 

ben  SSerfiorbenen  bie  5lugen  ju,  wufd)  il)re  Aorper, 

falbte  fle  mit  ©pejereien  unb  wicfelte  ffe  in  ein  leine* 

ne§  ©terbegewanb,  SBeil  bajumal  wegen  ber  93erfofc 

gungen  bie  Sobten  nidjt  öffentlich  fcon  ben  dbrifien 

wofy?  begraben  werben  fonnten,  fo  pflegte  man  fle  in 

i>erbecften  SBagen  ju  ihren  Segrabniffen  ju  führen." 

„3w  britten  ©eculo  hatte  man  ben  ©ebraudj ,  bte 

Verdorbenen  {{eben  Sage  unb  jteben  fflatyt  ju  befla« 

gen.  9(udj  fieng  man  an,  bie. lobten  in  fdjw argen 

Kleibern  ju  betrauern.  @be  bie  £eicfce  ju  ®rabe  ge« 

tragen  würbe,  pflegten  bie  (Sbriffrn  babei  ju  wachen, 

*)  Uebcr  ba$  ©egraben  in  Atrien  unb  ©otieöacfer,  unb 

bic  <£ntfte&ung  ber  Testern ,  fcergt.  ©reflman  friftorfc 

fae  JÜetnigfetten.  ©.  189—221  f. 

1)  £aug,  SUtertyümer  ber  Sänften  u.  f.  w.  1785.  ©. 

m  f. 
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gottfelige  ©efprädjc  ju  falten,  unb  Steber  ju  fingen. 

Unb  biefe  35ienfle  ber  ©ottfeligfeit,  weif  fle  meiftenS. 

in  ber  9la(f)t  gefdjafcen,  würben  Vigilia  genennet. 

SBenn  baß  ©egrä&nifl  fel&ft  »or  ffd&  gieng ,  würbe  baS 

tyil.  5l6enbmaljf  gehalten,  h>eld&eö  Missa  pro  Defunc- 

tis  f)it$,  woju  t?on  ben  9faöerteanbten  im  Stamm 

i&ret  93erßor6enen  DMattonen  gebraut  würben.  3m 

otertenSeculo  famen  bie  öffentlichen  £eid;en«$rocef* 

ponen  t>&nig  in  Uebung,  ba  bie  ©eifHid&en  mit  2Ba$$* 

Hentern,  unb  bie  ©ingenben  &or  ber  Setti^e  tyer,  bie 

£eid)en6egtetter  afcer  hinter  ber  Cetebe  giengem  SRan 

pflegte  bafcet  bie  $Borte  ju  fingen :  Revertere  anima 

in  requiem  tnam^  quia  Dominus  benefacit 

tibi ,  aud&  anbere  ©efange*  SBenn  ÜWartyrer  gu  ©rafce 

getragen  würben,  fo  trugen  einige  ber  Begleiter  $al* 

unb  9frutc$pfannen  in  ben  <§änben.  2)aä  Sragen 

ber  Halmen  war  audj  Bei  ©eerbigung  ber  3ungfrauen 

geBrauc^Ii^  üRan  l)ie(t  ben  *Berflor6enen  ju  (Sfren 

Srauerreben,  unb  baö  gefd&afc  juweilen  an  bem 

33egrä6nif5tage,  juweilen  einige  3eit  fcernad?-  3m  f  ü  n  f» 

ten  ©eculo  vermehrten  flclj  bie  Geremonien,  unb 

würben  Jtlagewei&er  gehalten.  3m  fedjäten 

©eculo  Sebiente  man  ffd)  ber  ©locfcn,  unb  man 

finbet ,  baß  ju  biefer  Qiit  ben  Peißen  in  Jßrojefffoneu 

Ä reu  je  vorgetragen  würben.  3«  ben  nadjfolgenben 

©eculiä  ift  naclj  unb  nad)  ber  93egra6nif?ge&raud>  auf- 

gefommen,  ber  nod>  in  ber  r&mifdjen  Äir$e 

uMidfr  
ijl."  " „3n  ber  feiten  pflegt  man  ben  Sobten  a6juwafd?en, 

unb  i&m  ein  fleineö  Sructfu:  in  bie  «&anb  ju  geben: 

ju  ben  Sögen  ße1&t  ein  Oefag  mit  SBetynmfier  unb 

mit  einem  Sprengroebcl ,  bamit  btejenigen,  weldje  in 

baS  3immer  fommen,  ftd)  unb ,  ben  lobten  tefrrrngen 

Digitized  by  Google 



s  823 

Tbnnen*  fSWiiilenveile  fleljt  ein  $ßriejter  Bei  bem  ?eid&* 

nam,  unb  Betet  für  beti  lobten,  bi$  er  begraben  tmrb. 

93ei  bem  ?eid)en$ug  gel)t  ber  (Srorcifl  öoran  unb  tragt 

bad  28ei$roaj[er,  {fem  folgt  ber  «Rreujträger,  biefem  bie 

übrige  ©eiftlitibfeit ,  unb  gang  julefct  fommt  ber9lmt§* 

priefter,  Sie  flngen  alle  ba§  Miserere,  unb  einige 

anbere  ?Bfatmen,  unb  bei  bem  93ef<J;lu§  eine«  leben 

9Jfalme8  ba«  Requiem.  £>er  Seictynam  ttrirb  in  bie 

«Jtirdje  gefegt,  unb  mit  brennenben  Äerjen  umgeben* 

0?ad&  bem  £>ff*jto  für  ben  Sobten  totrb  bie  ÜWeffe 

gelefen ;  aläbann  befprengt  ber  9lmt8prtef}er  ben  Seid?« 

nam  breimal  mit  SBaffer,  unb  beräucbert  iljn  ebenfo  *>ie( 

mal.  58ann  er  in  ba8  ©rab  gefenft  tuorben,  fo  be* 

fprengen  bie  Qlnfcertoanbten  beö  lobten  foldje«  mit  2Betb* 

baffer.  3n  ber  griedjifd)en  Äirdje  Ijätt  man  mei* 

jten«  eben  bie  Jefct  angeführten  ©ebräud&e*  SDodj  Ijaben 

ffe  nod)  ben  befonbern  ©ebraudj,  ba§  fle  mä)  gehal- 

tenem Seidjenbienjl,  baö  (Srujifir  unb  ben  üWunb  nebft 

ber  ©tirne  be8  93erftorbenen  füffen,  nwauf  ein  je* 

ber  oon  ben  Slnwiuanbten  in  ber  Äirc^e  ein  ©tücfcbm 

>J3rob  igt,  unb  ein  ©fad  S5ein  trinft,  unb  babet  ber 

Seele  beö  93erftorbenen  eine  fanfte  $RuU,  unb  beffen, 

in«  2eib  gefegter  (  ftamilie  ̂ roft  antmmfäjet.  " 

©ebafi.  Sfranf2)  befd&retbt  bie  Seid&engebräudje 

ber  römifdjcn  Jtircj&e  feiner  Qeit,  alfo: 

„S)er  «ftirdjljof  ift  gemetnHidb  an  unb  umb  bie  Äin 

„djen,  barein  »ergraben  fle  iljre  tobten*    ?egen  an 

„etilen  orten  funberlict)  im  SlugSJwrger  Stjhtmb  brot  1 

„auf  ba«  ©rab,  mit  einer  Äerjen  ober  jmo,  legen« 

„nadjmal«  auf  ben^lltar,  fo  belt  e8  ber9We§ner,  unb 

„tjfet  *Ö  Don  ber  .armen  feel  wegen.    9ln  eflidjen * 

2)  ©et,  granf,  ©dtf>w$  1534.  &>i  133b  f. 
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„orten  opfert  man  Sein,  ©rot  unb  meel',  auf  bifc 
„SUtar,  ba8  verbrafjt  ber  frum  Sßrtefter  mit  feiner 

„Äocijin,  uon  ber  ©eel  unb  ̂ eiligen  willens,  wie  Sarud; 

„Gap.  IV.  anje^get*  @o  einer  in  tobtönoten  liegt, 

„fumpt  ber  $viefier  mit  bem  ©aframent,  fdjirefcet  eö 

„bem  Jtranfeu  alö  n&t&ig  ein,  al8  baf?  er  nit  mog* 

„geraden,  no#  ofjn  bieg  feiig  werben*  ,<So  er  uer- 

„fd)ieben  ifl,  laut  man  itym  mit  allen  ©lotfen  (ifi  er 

/^ei^J  gen  Gimmel,  aläbann  weift  bie  $reunbfd)aft> 

„wan  fn  $u  bem  Opfer  fummen  foHen  ben  »erfiorbenen 

„$u  befiattigen*  S)ann  fo  fdjwabert  ber  jpfoff  ein 

.,2?tgili)  herein  f  bie  weber  er  felbg ,  ©Ott ,  no$  bie 

„üKenft&en  »erßeben,  atSbann  fle$t  er  über  2Utar,  fo 

„fommen  bie  greunb  jum  opfer  viel  meil  weg$>  opfern 

„wein,  mel,  gelt,  brob,  liedjt,  anberS  unb  anb'ß  nad) 

„SanbSbraud?,  bieweil  fingt  ber  JJJfaff  fo  lang  baS 

„Opfer  waijrt,  Balb  fcerftummt  er  fo  fp  auf&bren.  3u 

„enb  ber  me§,  gebt  man  mit  einem  JRäudjfafj  über 

„baß  grab,  preßtet  etwas,  bamit  bar&on*  ®o  gelegten 

„bie  ftreunb  bie  Srben  fcpm,  ben  giebt  man  etwan 

„ein  gut  mal,  atlermeifi  fo  ferrber  fepnb  fommen. 

„ÜKit  bem  beftngen  fte  ben  perfiorbenen  unb  fotl  feiner 

„feel  wol  geholfen  fe^n,  Salb  folgt  ber  ©iebenb, 

„barnaty  ber  breJjjfigfl,  fo  ifl  bie  Jllag  au$.  5)a 

„5eud)t  Der  Kläger  bie  feinbfelig  Älagf  appe  n  wieber 

„auä,  bann  an  etlid&en  Orten  fireiffen  fi)8  an  £aI3, 

„an  etlichen  fd^täc^t  mang  allein  umb  ben  Äopf,  unb 

„jeudjt  eS  für  ba$  maul,  bamit  bie  Seut  be3  (Srben 

„Sachen  nit  gewar  werben." 

„Stliti&  mfdjaffen  vor,  wie  man  fp  fotl  begraben, 

„wie  mel  fernen,  fauler,  meff ,  SPfaffem  33ep  etlichen 

„fingt  man  ein  ganjen  Sßfalter  übernadjt,  e&e  «er* 

„graben  werben.  <St(i#  ma^en  ir  grabjiein  lang  w 
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'  „.fax,  mir  tfyrem  SBapeit unk  Ur.terfd)rift  mitSla&meny 

„ba$  f?  bft'  Hegen,  unb  ganfen  um  bie  ort  in  bem  gei>t* 

„jjof ,  ber  »on  bem  33ifci?of  geweift  l|U  3ft  gemanb 

„  erfölagen ,  on  ba$  ©«frament  geling  gefiorten ,  ber 

„muß  umb  ben  93ifcbof  erfauffen,  unb  feines  UnglücfS 

„entgeltem  £>ie  ©cfyüler  ßetfen  biet  Jtreufctin  auf  eines 

„©cfyulerä  grab*  SDie  9?eid}tn  Jjolei  man  mit  ber 

„$rogeffion,  unb  begebt  ft>  mit  triel  Jßriejlern,  benen 

„mu§  man  nadjmalS  ein  gut  prefen&  geben  unb  bar« 

„ju  ba8  äKaul  füllen.  2lljo  frejfen  ben  Spbten 

„in  biefera  lobten  gefräf»  3tau$fa§,  Söeiljttjajfer,  mu§ 

„afltoeg  bei  bem  grab  fetyn,  ®o  ge^et  man  am  ©ambSf 

„tag  Derumb,  beforengt  alle  Seelen  mit  bem  SBeify« 

„waffer,  fonberlicfy  bie  unter  bem  breifftgfien  feinb;  ob 

„bem  grab  prellen  ein  SBort  ober  geben,  bamit 

„bafcom  5)at?on  fcaben  ft>  audj  tr  gelt,  bann  fbnb* 

„tenS  nit  Vergebens  ttyun,  eö  iji  ber  guten  Herren  28a? 

„gen.  unb  ̂ flug/' 

„@3  fetynb  aud&  an  anbern  orten,  mir  nit  beimfjt, 

„nie!  anber  brauch*  3a  ein  jeber  orben  $at  fein  eigne 

„Siegel  unb  GeremonL  ©etynb  bad  nit  gut  grillen 

„unb  SüfUiadjt*©}>il,  fo  n>ei§  iü)  nit  toa8  gut  ©djfoänf 

„fegnb,  berljaib  barfften  ttnr  feiner  Station  frotten, 

„ja  bie  3"ten , '  £etyben ,  Surfen  feinb  n>ei§  £eut  ge- 

„gen  wtö." 
„Silixen  reiben  bürgern,  Sürßen,  Herren  geud)t 

„man  erft  naejj  ifyrein  £ob  ein.  9Jlond)8futten  an, 

„unb  nuflö  bavinn  gen  Gimmel  Riefen,  berebt  §aben 

„barinn  SSergebung  aller  Sünbem" 

„2ln  etlichen  Orten,  fo  bie  (Erben  nit  toegnen  nod} 

„flagen  mögen,  fo  befolben  Älagleut,  alt  be» 

„gejnen  C^Seguinen),  bie  Dor&er  gebn  unb  bie  2lugeu 

„mit  3ft%l  flr.eMjcn,  b$     deinen  unb.  flöglicfc 
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„flellcn.  2lffo  ge$t§,  je  größer  #err,  pe  torredjtft 

„Zeremonie  in  feiner  93egräbni{},  weldje,  fo  fi>  tr  Sag 

„Grannen,  2Bud?erer  fejjnb  geWefen,  fo  wbllenö  erft  bic 

Pfaffen  mit  irem  otffer,  mefi  lefen,  Jfutten  frum 

„machen." 
5Iuf  ba8  begraben  inüW&n$8futten  werten  wir 

fpäier&in  wieber  jurucffommen  *),  wenn  wir  ju&or  notf 

einiges  über  Seidjengepränge  gefammelt  Jjaben. 

„Anno  1459*  Ott  22  ftir&t  3o$ann  9tofctba*, 

„3ol)annfen  ©o&n,  weldjer  mit  nadjfolgenben  ©olen* 

„mtäten,  wie  bamaU  bei  ©efölecfctem  unb  Steffen 

//6tauc^Ttc^  gewefen,  in  baö  Jßrebiger  Jtloßer  begraben 

„worben"  3). 

„(Srfllicfy  trugen  i(m  bie  *Brebiger  unb  SSarfüfce* 

„ÜR&ntty,  unb  waren  fcon  beuben  Gonfcenten  25  Jßerfonen, 

„Deren  jebem  gab  man  einen  5Uturne8,  ber  Gfcorfdjüler 

„warenb  fiilf,  beten  jebem  gab  man  einen  ©ti&itling 

„gellen  2)en25.  Och  begieng  man  i&n  alfo:  Srftlic^ 

„lautete  man  mit  aOen  ©locfen  in  allen  Jtir$en,  bar« 

„unter  audj  bie  ©turmglorf,  barnad)  gieng  man  in 

„fotöjer  5JJro jefpon :  (Sin  ©tabtbot  trug  ein  ©taub- 

„Äerfce,  bem  folgte  nad)  ber  Dberfhidjter,  Welver  ba» 

„Seicljentudj  auf  bejjben  5lrmen  trägt,  nadjbetn  fatnen 

„jwep  ättefle  9?i#ter,  einer  tragenb  ben  <§elm,  unb  ber 

„anber  ben  ®d)üb  umgefeljrt,  auf  biefe  wieber  ein 

„©tabtbot  mit  einer  ©tanb^iRerjen ,  welken  ein  ?id?t* 

„meiflex  folgte,  alSbann  bie  näcjjfien  Sreunb  btd  in 

„bie  JJircfce,  in  ber  Jftrdjen  breitet  man  baö  2eicl?entuci} 

„auf,  imD  fletlet  bie  Jferjen  nieber,  wie  aud)  @($üi> 

*)  ©.  weiter  unten. 

3)  c  8er*ner,  granf  furter  (E&ronif,  gol.  granf  furt  1. 

1*1.  1706.  ©.  303.  cx  Mscr.  .8*rnfr.  t>.  9?o&rbaci>. 

- 
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„unb  «&elm,  ju  bepben  ©fiten  ber  ©efliibten,  barum 

„bie  Stöündj  fielen  ,  bie  Weiften  bafetbfi,  bi$  man  jum 

„Opfer  ge$et,  bann  nimbt  ber  eine  Stöger  ben  £elm, 

„unb.  fcält  ibn,  fo  fomtnt  b?r  ©djultbeig  unb  ältefte 

f/@$&ff,  nehmen  mit  einanber  ben  <&etm,  unb  tragen 

„i&n  auf  ben  5Utar,  ben  ©djitb  aber  nimbt  ber  «&aupt* 

„mann,  unb  nactyjle  ältefte  ©d)bff  (biefe  &ier  5ßerfonen 

„müjfen  fonberlid?  t>on  bem  Oberfhid)ter  baju  gebeten 

„werben)  bem  anbern  üiitijttx  ab,  unb  fefcen  ifcn  mit 

„einanber  auf  bie  anbere  Seiten  be8  Slltarö,  bemnacb 

„geltet  bie  ©ippfdjaft  jum  Opfer,  unb  wer  ba  will. 

„Ofrgebadjte  fcier  $erfonen  werben  auc$  jum  (Sffen 

„gelaben,  ober  fo  biefe  nidjt  porbanben,  wer  btefeö 

„au8  ben  9lelteßen,  ftait  tyrer  »errietet,  ald  bic 

.  „Slmptleut  $u23oname§,  Srlenbad),  unb  Ooltflein ;  ben 

„(Ridbtern  giebt  man  autty  ju  effen;  bep  biefer  Seid?» 

„begangnif  waren  26  üRund&en  unb  $riefler,  bie  ÜWefi 

„laffen ;  einem  jeben  ,Pon  ifynen  gab  man  eine  Jterfce 

„unb  einen  5Uturnu8,  einem  jeben  ®d?üter  aber  im 

„Sbor  gab  man  einen  Shilling;  bie  tyolje  a»e#  fange 

„SWeifler  SQBenjel  öon  ̂ ranfenflein  Dr*  Theo!.  unP 

„Prior  ju  ben  QJrebigern,  ber  tbat  gar  eine  fofllidje 

„Oration  jum  93oIf,  fteljenb  ober  bem  9tltar,  nadj 

„bem  dPangelio  unb  ber  ÜRe§,  unb  teurbe  biefer  £oc« 

„tor  mit  Pielen  beuten  Weinenb,  bafi  er  mußte  auf* 

„boren,  el)e  bann  er  Wittens  war/1 

93on  Seiten«  ober  93egräbni§ aftl  je i te  n ,  bereu 

in  eben  angeführter  ©teile  auö  SerSner,  fo  wie  oben 

oon  ®eb,  granf  gebaut  worben ,  f)at  SSutpiuS  4)  eine 

fleine  9lb&anbfung  geliefert  unb  iljren  Urftrung  im 

grauen  5tltert&um  nadjgewtefen ;  barinn  aber  irrt  er 

4)  (Suriofitäten.  II.  359  f. 
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febr  fiarf,  baß  er  biefe  «Sitte  in  ©eutfctylanb  erlofcfterr 

glaubt.  — i  3war  wag  biefeä  in  ©achfen  ber  Sott 

fe»n,  im  füblichen  ©eutfdjlanb  befielt  biefer  ̂ Mißbrauch 

noch  immer  gur  großen  Sefchwerbe  ber  fieibtragenben, 

unb  h fonberö  in  (Schwaben,  ijl,  ober  war  er  noch  Dor 

wenigen  3afcren  mit  bebeutenben  Äofien  fcerfnüpft,  inbem 

bort  für  bie  gange  Seichenbegleitung  ein  förmliches,  nicht 

fchtecbteö  Stöabl,  eine  Qlbenbmabljeit  bereitet  werben  mußte, 

nicht  etwa  unter  bem  $6bel ,  fonbem  unter  £onora? 

tioren.  £)aß  baö  Santoolf  noch  weniger  bon  fo  alten 

^Mißbrauchen  abgebt,  oerfie&t  fleh  oon  felbft. 

SDer  SujruS,  Welcher ,  bor  ßtittn  ftch  bei  aßen  öffent* 

liehen  ©elegenbeiten  äußern  mußte,  unb  ba$  ©erränge, 

welches  überall  angebracht  würbe ,  burfte  begreiflich 

.bei  Seidjenbefiattungen  um  fo  weniger  festen,  als  man 

nicht  nur  bie  SBohlijabenbeit  ber  8'amilie  baburd)  bc* 

urfunben,  fonbem  au*  bie  Qldjtung  an  ben  $ag  legen 

wollte,  welche  man  für  ben  Slbgefcfyiebenen  trug ,  unb 

welche  man  ja  nur  burch  biefe  legte  Sbre  noch 

öffentlich  beweifen  ju  fbnnen  glaubte*  Äein  JBunber, 

wenn  an  bieten  Orten  bi.e  Öbrigfeit  baburdj  heranlaßt 

würbe,  bem  unnügen  Suvuö  auc^  hierin  ©venjen  $u 

ft|en,  wie  beim  uiele  beßhalb  in  manchen  ©täbten 

erlafiene  33erorbnungen  beweifen* 

2Bir  tbeilen  Wer  einige  berfelben  mit,  weil  fle  ju« 

gleich  bte  Seichengebrauche  begebener  Qtitm  unb  ©e- 

genben  fennen  lebrem 

Anno  1613  würbe  ju  3ittau  toerorbnet5): 

,,93ei)  ben  SBegrabnijfen  foflen  alle  neue  einfädlet» 

„djenbe  9lujfwunbungen  fo  Diel  möglich  abgefd^nitten, 

5).  3.      Sarpjow,  ©$aupla0  ber  ©tabt  3ittavi.  gol, 

Ättau  1716.  IV.  ©.  18t 
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,  I 

„infonberfatt  baä  figurate  ©ingen  niemanben  a(8  bent 

„ber  Conductas  maximus  funeris  fonberbarltd) 

„mit  ben  Setycrn  erlaubt  wirb,  &or  ber  Sßrebigt  unb 

„Sljür  gemattet,  fonft  aber  alß  eine  Steuerung,  baburcty 

„matt  bei  ben  Segrabniffen  aufgebalten  unb  unge* 

„wdljnlidje  Unfoften  toerurfadjt ,  burdjauö  »ermteben 

.„tuerben.  5>a$  fieimet  fcfcifen  foQ  gantfiel?  »er- 

„boten  werben;  wie  benn  aud)  ber  £üte,  S3inben# 

„Srauerftetber  unbüWantel,  barburdj  berienige, 

„fo  ba3  33egrabni§  ausrichtet,  ein  3rit  ber  jur  9teue* 

„rung  übel  befcfcweret  toorben,  ebenmä&ig  abgetan 

„fepn,  bei)  ©traf  6  ÜJlarf  je.  Sern  Qlrmutl)  foO  ber 

„Slnlauf  &or  ben  Jfirdjtfcuren  unb  befien  «öaufe,  fa 

„bad  93egräbmfjj  ausrichtet,  fctemit  gänjttd)  »erboten 

„fet;n,  unb  uon  ben  Dienern  abgewefcret  werben;  raaä 

„man  aber  bem  5lrmutl)  geben  unb  gönnen  will,  fort 

„in  ben  ©otteSfaflen  ober  ben  berorbncten  Jtafienbte= 

„nern  in  bie  äBüdjfen  eingelegt  toettoen!,  unb  ju  f.  3* 

„bem  Sieben  9lrmut&  getreulich  jugetijeilet  »erbend 

„33on  einem  93eper  funere,  wenn  nemlity  baö 

„figurate  ©ingen  *>or  ber  Sljürunb  in  ben  Kirchen  »er» 

„rietet ,  foll  in  afleö  bem  ©Iöcfner  jugeftetlet  werben 

„6  ©d)of  34  großen  5  Pfennige,  btoon  berJfirctyen 

„1  @#of  49  gr*,  bem  ©locfner  unb  Seibmännern 

„30  gr«  &  $f.,  ben  ?5rabifanten  fcor  bie  8eid>prebigt 

„unb  fonji  in  alles  1  ©$of  39  grl  6  5ßf*,  ber9lefi 

„att  2  ©d&of  35  gr.,  ben  ©d&utcottegen  &om  ©ange 

„unb  figurate  ©ingen  gebühret." 

hierauf  folgen  bie  Staren  für  ba8  ©elaute,  bie 

Sßrebiger  imb  Spulen  r  enblid&: 

„S)en  ©rabebittern  fofl  &on  einem  fanere  gene- 

•  „rali  24  grofd)en,  &on  einem  medio  12  grofdjcn, 

„oon  einem  minimo  6  groföen,  ber  SJitterin  aber 
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,/9  grofchen,  6  gr-  unb  3  gr.  unb  nicht  mebr,  be$ 

„ernftcr  Strafe  gegeben  ober  genommen  werben." 

3n  ber  Anno  1634  unb  1640  publkixtm  Äteiber« 

rnib  £uj:u8orbnung  ber  ©tabt  Seidig  lautet  e8  unter 

anberem  6). 

„®o  i>ief  bieaSegräbniß  unb  2 eidjenbegäng« 

„ni£  anlanget,  Iajfen  wir  e$  bei  bemjenrgen,  wa$ 

„bem  fieidjenbitter  unb  anberen,  Weichau  folget  $e« 

„jietlung  gebrauchet  »erben,  Anno  1634  »erorbnet, 

„oor  bießmat  auch  beWenben,  boch  fotten  berer^anb« 

„werfdfeute  unb  begleichen  Sßetbere  bie  langen  9»aul* 

„fdjteper  verboten  feon ,  auch  bie  ©arge  ber  Setchen, 

„ffe  fe^nb  jung  ober  alt,  (bfeweil  beren  @r&ffnung 

„mehrerenthette  jum  QJrad^t  angefefcen,  unb  i&rer  »iel 

„ffty  barob  wie  bisher  beflagt  worben,  entfefcen,)  obne 

„Utrterfcheib  jugefrilten  Serben,  wie  bann  ingleichem 

„alle  öergulbete  unb  füberne  Jtränje,  ©traufer,  beftefte 

„(Sitronen,  giMbene  ßreufc  unb  (SngeJ,  bep  benen  »er* 

„jiorbenen  jungen  ©efeHen,  Jungfrauen  unb  Äinbern, 

„welches  in  furjer  Seit  über  aOe  ü»a§  eingeriffen  unb 

„misbrauchet  toorben ,  baran  ber  aRmächttge  ©Ott  mel- 

„mebr  ein  3lbfcheu  alt  ©efatlen  hat,  ganj  unb  gar 

„»erboten  feljn  foDen.    ©erowegen  auch  ben  Äränj* 

„mathern  unb  anbeten,  welche  bergteichen  oerfertigen, 

„emjtftch  geboten  wirb,  baß  fle  e8  hinfüro  burchauS 

„nicht  machen/' 

„Anno  1643  würbe  berorbttet,  bap  in8  funftige 

„nur  eine  beßimmte  Stojaljl  *>on  Säften  unb®)) ei« 

„fen  be?  SJerlöbniffen ,  $ochjeiten,  Äinbtaufen  unb 

„Q3egrabntffen  jugejtanben  werben  folle,  weil  ba- 

6)  8.  3a#.  ©tfmeiber,  Sbronicon  ober  SBefihretbung  ttx 

©tabt  Scipjig,  4.  1655.©.  535.  547.  557.  561.562. 
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„bitrdj  Deutung  unb  Säjulben  aeranlajjt  werben  ir." 

„Die  Anno  1640  erneuerte  Dtbnung  fcerfcljärfte  unb 

„verbot  »on  jenen  Statuten  abgugefcen ,  wegen  2lu$* 

„ Teilung  ber  Stauer  bin ben  unb  Schleper,  9lb« 

„lobnung  ber  Setöjenbitter,  Sfttfrau  unb  bergL,  unb 

„ba§  6cp  Sunggefetlen  unb  Jungfrauen  gänglic!}  oer- 

„boten  feijn  foffe,  fcergolbete  Unb  aerftlberte  Jtrange  auf 

„bie  Särge  inp»  unb  ajiSwenbig  gu  legen," 

„Anno  1642  tourbe  bie  334rgerfd)aft  ermahnt/ ba§ 

„be$  ben  anbauernben  fcbweren  JtriegSlauften 

„(beS  30iäljrigett  JtriegS)  fle  bo<$  nadj  ibrent  Stanbe 

„gute  moderation  brausen  follten,  ba  faft  ber  grbjlc 

„Sbeil  berfel&en  öerarmt  fege,  fonfi  ber  ©tabt  ber  bofe 

„JWa$flang  gemad&t  würbe,  als  wenn  no$  gro§  93er* 

„mögen  bor&anben  Ware;  inbem  man  mit  fdbwerem 

„Unmuts  wame^men  muflen,  baf?  etliche  Seute  be$ 

„ Sefiattung  ber  8  e  I  dj  e  n  b  e  g  4  n  g  n  i  §  e  abermals  eine 

„neue  SJJradjt  aufbracht,  .unb  nidjt  allein  in  bem  Srauer« 

„ffauft  bie  ©tuben,  genfier,  Saale  unb  Sreppen,  mit 

„fdjwargem  $u$,  ober  $09  bef leibet,  fonbern  and)  bafc  febr 

„&iel  paar  Stawerleute  mit  ffiiflren  unb  QSinben  bin* 

„ter  ber  Setd^e  gefolget,  wie  audj  ein  abfonberlidjer 

„©ienet  hinter  bem  Seitenwagen  mit  einem  Srauer* 

„babit  auöfiafftret  baljergegangen ,  ba  bo$  bergletdjen 

„(Zeremonien  benenfelben  ©tanbeöperfonen  burdjauS 

„nidjt  gebühren,  fonbem  gu  lauterer  £offart  unb  fßrac^t 

„gebrauchet  werben,  wie  bann  au$  be&  fielen  auty 

„mitler  StanbeSperfonen  ©egängniffen  einreiffen  will, 

„baj?  »or  Qlblefung  ber  Srauerleute  bur#  ̂ tegu  befiellte 

„^erfonen  ein  langer  ©exmon  gehalten,  unb  #er* 

„burdj  bie  Qtlt  fcerbetbet,  bie  anwefenben  Seute  auf« 

„gebalten,  au$  bie  Herren  be«  9Rinifterit,  weldje  oft« 

„maU  i»  Regenwetter  aufwarten  müpen,  »on  tyren 
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M9ttn^t§t?crri^tungeit  fcerbinbert  gerben,  ivetöjer  ̂ ttmtfft 

„bocfc  nur  bei  aornebmen  $erfonen,  bie  in  9(empttnt 

„gefeffen,  unb  umb  Äirdjen,  <£d)ulen  unb  ©tabtregt* 

„ment  fld)  rool  fcerbient  baben,  bräudjlidj  getüefen,  unb 

„nidjt  alfo  unorbentlicj)  auf  gemeine  Seilte  $u  jieben. 

„©arbety  aud)  ber  QBeiböper fönen  in  unorbentlidjer 

„?Jrad)t  Ijerfürfommen,  tüeld&e  ju  benen  S'rauerfdjfetyern, 
„ffdj  an  ©djtoäbifdjer  Seinwanb  nid)t  mebr  begnügen 

„laffen,  fonbern  anbere  geflärte,  bünne  unb  gar  lange 

„©djletyer,  fo  ibnen  ju  tragen  ntc^t  gegiemen,  bier$u 

„gebrauchen,  nic^t  anberS,  ald  tuenn  ein  no$  fo  gro£ 

„SSermbgen  borbanben  unb  niemals  @ott*8  (Straffe 

„über  bie  arme  ©tabt  ergangen  teure,  welche  ftfyiuerc 

„(Srceffe  bod)  nimmermehr  ju  »erantroorten,  nodj  ferner 

„ju  toleriren  fegnb." 

Äonigöbofen7)  fdjreibt :  „ ©o man  gälte nad) ©oft 

„©cbutte  MCCCXL1X  jar,  bo  tvaS  audj  ein  fo  gro§*8 

„fierben,  bo  alfo  oor  ober  fUber  je  tvart.  ©oö  fterben  roa8 

//fo  groö,  ba8  ju  jebem  Jtirdjftriel  alle  Sage  »orent  8  liefen 

„ober  je^en  unb  ba&  man  bie  ftrittelgrube,  bie  b\)  ber  firdjen 

„ftunt;  mu§te  in  einen  nriten  ©arten  machen.  ©ie  8üte, 

„bie  bo  flurbent,  bie  flurbenb  ade  an  büien  unb  an 

„©rufen,  bie  fiel)  erljubent  unber  ben  armen  unb  obe* 

„nen  an  ben  beinen  u*  f*  tt>.  3n  benfelbigen  jiten 

„tuort  au<fy  verboten,  baö  man  feinen  ©oten  follte 

„in  bieÄirdje  ju  begrabebe  tragen,  nodf  foDte 

„fy  nit  über  .na$t  in  ben  Rufern  lojfen,  »an  jebant 

„fo  ffi  gefturbent,  fo  foQte  man  fü  an  fiette  begraben. 

„3Ban  »ormale«  n?a$  getoonbeit,  bo$  man  bie  boten 

„erlidjen  ju  Äir^en  trug  unb  ließ      in  ber  Jtird&en 

7)  3.     Äömgö&ofen ,  ©traSburger  <£&ronif ,  4.  Stras- 
burg 1698.  @.  300  f. 
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v,unj  man  felmejfe  ©efang,  2£a8  ber  5)ote  guter 

//S  üte  (guter  Seute,  ober  $erfommen$)  fo  trugenb  in 

:„bie  guten»  2Bar  er  ein  gebur  (Sauer)  fo  trugen  in 

„flne  genojfm.  Unb  bo  ba$  jierbot  jergieng,  bo  er« 

„faubete  man  baS  alte  gen>onf?ftt  wiber  unb  lie$  baS  v 

„gebdt  abe*  —  S)o  roorent  bie  Süte  in  ein  anber 

„gewonljeit  fommen,  unb  tvenn  man  einen  boten  je 

„grabe  fotte  tragen,  fo  »oft  eS  niemant  gerne  tun  fcon 

„ime  felber,  unb  fo  ftyametent  Oute  ?fite,  ba8  ir 

„ungenoffen  fu  folteiit  tragen,  ober^aö  fu  Jtnectyten  folten 

„Ionen,  barumbe  »erbot  man  eS  tvieberumbe.  3fu  was 

„au$  ein  (*$en>ofm&eit,  tuenne  man  einen  boten  je  Äirdjen 

„trug,  fo  fiürmete  riian  mit  ben  glocfen  gegen  ime 

„bajfelbe  bet  man  audj  fo  man  ben  3)oten  u3  ber 

Hätixti)t\\  ju  grabe  trug*  93on  biefem  ©terbot  flurbent  ju 

„Strasburg  uf  XVI  Sufenb  IDfenfdjen,  unb  man 

„fiarp  bocfy  nüt  alfo  t>afie  ju  ©traSburg  alfe  anberStuo/' 

3n  einer  ©treitigfeit  ber  ©tabt  ©traSburg  mit 

#rer  ©dfttidtfeit  fam  eS  (um  1455)  $ur  ©pwclje,  ba§: 

„SSeim  Jßerfonen  mit  Job  abgangen,  tveltibe  nidjt 

„in  i^ren  5ßfarrfir^en,  barin  jle  $u  $aufe  gefejfen,  fon* 

„bem  in  einer  anbern  gemeinen  (Stätte,  e&  fejj  in 

„Äloftern  ober  Jfirrfjen,  itjx  Segrabnig  erwäget,  unb 

„man  fle  babin  begraben  robHen,  fepnb  bie  Seutprie- 

„fter  ober  JUrc&berrn  jugefafyren,  baben  bie  abgefdjie* 

„ben  tobten  Seic&nam  au$  ben  Käufern  ju  tragen  unb 

„jn  begraben  bejj  ©troff  ber  Excommunication  
öer* 

f/boten,  fo  fang  unb  Dil,  bi$  iljnen  bie  Srben  ober 

-„Sreunbe  afö  ultimum  vale  10.  20  bis  50  fl.  na* 

„bem  fle  bte  93erIafiVnf#aft  geföäfct,  bejahet  fjaben* 

„3Beld?e  ©djafce  ober  SJanjionirung  ber  tobten  £eid>*  
■ 

„nam,  neben  ba$  ibncn  ofyne  baS  gebi%enben  portione 

„eanoniea  ober'l'ipfeMReäjt,  aud)  gar  ron  ben  ärm* vi.  53 
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„ften  Seilten  fo  ftrengiglid}  ctforbett  unb  eingdjeifdjei^, 

„baß -oft  ein  fange  3^*  baraiif  gangen,  biö  fte  baö 

„®ett>  üor  ben  Spüren  erbettelt,  unterbeffen  ber  Sofctcn 

„tforper  balber  verfaulet  unb  fcerrcefen,  unbegraben  tie« 

„gm  geblieben  ijt8)". 

3«  SK ürnberg  hwrbe  15G0  ober  1561  fhttbeS 

lateinifdjen ,  ber  beutfdje  ©efang  bei  Seidjenbegleitung 

eingeführt 9). 

„3u  ©anfcig  war  not!)  im  3al?r  1688  bie  ©e« 

„n>oljnI)eit,  ba§  man  gro§e  w  e  i  §  e  £  e  i  n  n>  a  n  b  l  a  cf  c  n 

„au$  ben  Käufern,  barin  eine  ßeidje  tag,  jn>ei  Sage 

„lang  auSfyüngte.  Diefe  @itte  tvurbe  Ijier ,  fo  nne 

„überhaupt  im  Sanbe  Greußen,  im  3aljr  1352  burdj 

„ben  neunjeljnfen  £od)meifter  be$  beutfcjjen  Drbenö, 

„J&einricl;  ober  3Banridj  fcon  Jtniprobe  angeorbnet 10)". 

93on  Seidjengebrauctyen  unb  Srauereeremonien  ber 

©tabt  9lug3burg  finben  nur  bei  ©erlief  n)  jum 

3af?r  1507:  „5118  ben  18.  <§ornung3  ®eorg  @l)em  all« 

„fyie  gefiorben,  tyaben  feine  ©öfcn  ein  netue  tuei§  ju 

„f tagen  (trauern)  angefangen,  unbnittvie  juvor  ge* 

„bräuti&fid)  mit  einer  fdjwarjen  Sinbeit  ober  Wappen 

„ben  SKunb  unb  %aU  Derbunben  unb  fcerbeeft,  fonbern 

„nur  bie  #uet  nad)  Qibelö  ©ebraud),  mit  einem  fcfctt)ar$en 

„%f)\xti)  umbunben,  fold/e  weiß  ju  Hagen  ijl  barnaety  fo 

„weit  fommen,  bap  man  au#  fange  üJlantelbaju  getragen/' 

„1521  jur  Seit  ber  5Peflilenj,  $at  bev  Matt)  bie 

„91  ebelf appen,  bamit  man  in  ber  «Jtla<j  baö  9hi« 

8)  Äontgtfbofen,  »nmerf.  ©tfitter*  ©.  1131. 

9)  ©tebentee*  SWateual.  1.  49. 

10)  9t.  Surriefe,  Wfrmfcfce  Söefcbreibung  ber ©tabt ©an* 

*ig,  8oL  ®anm  1688.  ©.  340. 

U)  d.  3Berti(&,  »ugöburgev  Stwnif,  gol.  graiiffurt 

1595.  II.  ©b.  269,  III.  3.  101.  114. 
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„gejlcfct  bebetfte,  unb  bie  unter  bem  Söolf  mefcr  ©djre* 

„fen  unb  gntfe&en,  bann  Srgofcung  matten,  »«toten." 

„1565  ben  28*  SBdnmonatS,  würbe  bie  erjie 

„?  e  i  tf)  p  r  e  b  i  g  t  mit  be§  *Rat$S  (Sr(aubni§,  *on  @cfar* 

„ten,  #farrl)ern  ber  Jfirdjen  ju  ®t.  9lnna,  be$  33e* 

^grä6itt#  be8  Stoma  ©ta&fö  SurgerS  al^te ,  fo  *or 

affinem  Snbe  fold^eö  begert  gehalten;  unb  fetynb  bie« 

„felben  nacljmalS  autib  in  anbern  Äircfjen,  n>ci§  nicbt 

„au$  n?a3  gifer,  aber  umb  eine  genrijfe  SSere^rung, 

„gegolten  toorben." 

lieber  bie  Trauer *ÄIe  ibung,  wie  jie  $n  5lug$* 

bürg  im  16ten  3a&rbunbert  üblid)  war,  giebt  baä 

«fileiberbu*  ber  baflgen  Surger  WattyM  unb  93eit 

(Sonrab  ©  tib  n>  a  r  j  tyinreic&enbe  Seleljrung,  r  üt  fo  weit 

*3  ÜHännerfleitmng  betrifft  12)# 

3>er  ältere  (9Ratt#a8)  ©djwarj  ftyritb  jur  37ten 

9lbbübung  feiner  Jtfeibertradjten : 

„Adi  28.  9?ou.  1519  ftarb  mein33atter,  ffagt  (be» 

„trauerte)  tytt  affo  in  sier  ©eflalt :  big  ultimo  3um>  1520 

„in  ber  JTuglfaty,  Hantel  unb  3?ocf  ntd^td  bon  feibin." 

9letdjarb  bemerft  fjie$u: 

„93  i  er  mal  alfo  in  fieben  ÜRonaten  pflegte 

„man,ftibon  ju  ber  Seit  in  ber  Srauer  um  einen 

„naben  SBerwanbten  abiMvedjfefn,  bafcer  prafentirt  ffc& 

.„unfer  Sdjwarj  bier  in  einem  bierfadjen  Srauerbabite." 

„(Srfili*  bei  ber  tiefften  Trauer,  in  einem  langen 

„fdjwarjen  ÜWantel,  unb  einer  ©ugelfappe  Oon  fu« 

„gelformiger  ©ejtaft),  treffe  born  weit  über  baö  ®c* 

„$tt)t  $erau8ge&t,  fo  wie  an  einigen  Orten  bie  ÄaD* 

12)  2»att&ia$  unb  SSett  Sonrab  <Stbn>ar$,  na*  i&ren 

merfmurbigen  Sebenäumflänben  unb  £leibermot>en,  be= 

fcbneben  oon  <£.  <L  »etcbarfc,  8. 2Ragt>eburg  1786.  ®. 

38.  63.  89.  138  f. 
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„Pen  ber  ?eid)enbitter  uift  JMageticeiber ;  binten  aber 

„bangt  fofdje  ganj  long  über  ben  9iücfen  fcerab.  JDa£ 

„9(ntli§  ifl  alfo  fcier  gnttglt^  unter  berfelben  wfiecft. 

„3n  ber  freiten  ©eftalt  f!e$t  man  nur  bie  Singen  unb 

„bie  9iafe.  SMe  übrigen  Steile  be3  ©ef!#tö  rcerben 

„burdj  bie  Äappe  »erfüllt  9lud)  ifl  ber  Trauermantel 

„fcfer  ettraS  fürjer,  unb  unten  gucft  bie  ©egenftnfce 

„f?erfcor/' 
(S)iefe  ©ugelfappen  m&gen  tvoljf  bie  (oben 

834),  unterm  3abr  1521  verbotenen  9iebeKappen  fe$n.) 

„S)ie  beiben  übrigen  ?lbbilbungen  flnb  einanber  fajl 

„burdjgebenbS  abnlidj,  aujfer  bap  in  ber  britten  ber 

„«&alö  Weniger  bto§  ifl  al6  in  ber  bierten,  roie  tjenn 

„aucl?  in  beiben  ber  Sfeibtragenbe  fiatt  ber  ©ugel  einen 

„orbentlicben  <&  u  t  auf  bem  Äopf  trägt  $>en  britten 

„3äner  1526  (frfjreibt  3»atbta$  @*n?ari  jur  77.51b- 

„bilbung),  ju  £atl  (im  Tprol),  als  mein  £err  S«cob 

f/Sugger  adi  30.  2>ecejnber  1525.  getforben  tt?a« 

„$u  *Hug$purg;  id)  trug  baju  bie  fpanifd)  «Rapp  (eine 

„%t  «&ut.)  ©eber  auf  biefem,  nod)  auf  *bem  fol- 

„genben  93ifb  ifi  bie  Trauer  tief,  fonbern  von  $Hrta3 

„unb  ©eibe,  unb  fnapp  anliegcnb,  g!eid)n>oijI  burdj« 

„aus  von  fcljrcarjer  Sarbe. 

„§ünfunbbret§ig  3af)re  fpater,  af8  ein  bereits  breiunb- 

//ff^jigtäbriger  9J?ann,  erfd&eint  ÜKatbiaö  (Sdjfrarj  roieber 

„in  tiefer  Trauer,  unb  $n?ar  jum  legten  mal,  in  einem 

„fangen,  tief  auf  bem"93oben  fcftfeppenben  ftibtrarjen 

„Trauermantel,  mit  einem  binten  etrcaS  in  bie  ̂ 5be 

„ftcbenben  fragen.  S)ie  gteicpfaHS  ftfmwje  33efte  ift 

„fcicfyte  jugcfmlpft,  unb  mit  einem  ©ürtel  ober  Sabbanbe 

„untftynfirt.  ©er£ut  bat  eirnnt  boben,  aber  obeinnirtö 

„gan$  glatten  Jtopf,  unb  eine  fcfynafe  niebrige  Stulpe/' 

,/Adi  16.  September  15G0  tra«  bie$  mein  Äfaf« 
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„bung,  alö  mein  genabig  £err  «&r.  Qlntoni  Sugger 

„feiiger  ©ebädjtnuj?  auf  14.  bitto  um  8UrüWorg*n3 

„geflorben  n?a8."  DiefeS  finb  bieSBorte,  mit.tveldjen 

ÜKat&iaS  ©djtvarj  baö  $ilt>  begleitet,  unb  fcinju  fefct: 

„SSaS  aHt  03%  3ar  unb  25  Jag.  Diefe*  33ilt> 

„ifl  bem  86  «ilb  u  n  g  1  e  i  d?."  £ter  erföeint  er  nam* 

lid)  im  3afc  1527  auf  ber  £odj$eit  be8  nun  wrflor* 

benen  Slntoni  SuggerS,  in  überaus  ̂ terltd^er  Sradjt. 

Da  baö  julejt  erwähnte  Trauer  büb,  baö  legte  be8 

älfern  Sdjttarj  ift,  fo  fdjeint  er  feinem  £errn  balb 

in.  jene  2Belt  gefolgt  ju  feun. 

Qludb  ÜKattyaS  €d)tt>ar$en8  ©o&n,  93eit  Gonrab 

©djroarj,  erfcfyeint  auf  9ir.  37.  feineö  ÄleiberbudjS 

in  Trauer,  bei  berfelben  93eranlaffung  oon  Qlnton  8ug- 

gerö  Sobe.  Dod?  biefer,  ein  3üngling  »on  neunje&n 

3aljren,  nimmt  bie  ©adje  nietyt  fef;r  ju  «&er$en. 

©eine  JUeibimg  ift  ein  langer  fd?n>ar$er  SDIantel,  Ivel* 

djen  er  um  bie  linfe  ©djulter  mit  bem  Styfrl  gefdjla« 

gen  $at    Die  Ueberfdjrift  lautet: 

„91118  mein  guebiger  £err  ttntftotti  ftugger 

„tobfeliger  ®ebafynu8,  auf  14«  ©eptember  1560,  *va8 

„ein  ©amStag  morgen^  gtrifd^en  7  unb  8  Ur,  toer* 

„uunfftiglicb ,  butltig  unb  gottfelig  tn  ©oft  terfdjiD, 

„ba  luefien  unS  Dienner,  bie  Herren  Sugger  k.  alfo 

„in  lang  SKänfel  beflatoen.  3*  gueng  bei)  aim  SDio* 

„natt  on  SCBofcren  (ol?ne  Degen),  unb  ben  Wamel 

//Jörnen  ju,  audj  ben  £uet  jjett  td;  frab  auff  alfo 

„ganj  Gr  6  er,  alöbann  fein  ljuitig  (rafdjet  unfc  ge« 

„fdjirinber  mit  bem  Degen  an  W  Seite,  unb  ben  £ut 

„föief  aufgefefet)  ivie  unten  anjaigt  ift  bi$  1 7-  ßebr. 

„156!  9iad;mittag  nmb  2  Uren,  ba  n?arf  id;  bie 

„JHage  auf  bin  Stoben,  bann  e8  n>a8  ein  £o$$eit 

„unnb  Sans  auf  bem  SöLnnjljau{j  k." 
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taö  einjige  ffletfoM  freib  lieber  SvauerWeibung, 

lveldjeS  ffcfy  in  toeit  ©cj?tt?arjif<ifeen  Jtlcibexbiidjcrri 

fcfftntoet,  ifi  auf  bem  jtoeiten  93ilb  in  be3  93ater8  9J?a* 

tfetaö  53ucty  befmbticln  „(§8  ifl  btefeS  —  fdjreibt  Oiei* 

„djarb  13 j,  eine  Slbbilbung  eineö  Sfeeifö  einer  Sirene. 

„9(uf  bem  ßircfyfeofe  macfyt  ein  Sobtengraber  mit  bec 

„Sdwifel  ein  ©rab,  roobeg  t>erfd)iebene  ©ebeine  liegen* 

„93or  bem  ©rabe  flefet  jnufdjen  jtrep  Sßeifefejfeln  eine  - 

„fdjttxirj  befleibete  unb  mit  einem  n?ei§en  ScWeier  fcer» 

„feuttte  SBeiböperfon ,  bie  ben  fleinen  ÜHatfeiaö  £cfyvav$ 

„ —  bamaten  2  Safer  9  üHonat  alt  —  vom  «&aui>t 

„bis  ju  ben  8'üfkn  in  n>ei§e  Ceintvanb  ringe« 

„n  e  fe  e  t ,  in  fcriben  Qlrmen  feält ,  unb  in  baä  ©rab 

„feinein  gu  legen  im  begriff  ju  flefeen  fd;eint,  ÜJ?an 

„muß  ifen  alfo  bamalS  für  tobt  gefealten  feaben,  tveit 

„er  flc^  aber,  ju  feinem  ©fücf  nod)  fcor  ber  3"W)m« 

„vung  be8  ©rabeB  geregei,  unb  SKerfmafe  be$  gebend 

„gegeben,  fo  trug  man  ifen  ttneber  jurücf.  ©te$  er» 

„feefit  auS  ber  lleberfdferift  beö  93i(be8: 

„Adi  22-  »locember  1499  ein  felfcamen  Reibung, 

„taut  ber  SBeft  Sauf  am  9  Statt,  ©a  lag  id>  9  etunfc 

„im  QSergic^t  (Sraifen),  ba§  man  meint  id;  n>er  gc* 

„florben*  tvart  ringen  et,  gen  fant  Ulridj  getragen, 

„tfeu  nürS  einer  nach,  id)  rürt  ein  8*u{?." 

$iefe  ©cene  bringt  un3  auf  eine  ber  Dorjiiglicfyfien 

(Jigenfeetten  bei  93egrabni|fen  ber  93orjett #  auf  baß: 

©egraben  ofme  ©arg,  in  Seinen  eingenäht. 

33i8  gegen  bie  üKitte  be$  fedjSjefenten  3aferbunbert$ 

unb  nod)  langer,*  feervfdjte  biefe  Sitte  faft  allgemein, 

wie  mehrere  afyban  Sdjjriftjlefler  bejeugen*.  fo  ftifereibt 

13)  I.  r.  $.  19  f. 
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©cniftnct  14)  jum  3a&r  1508:  „Ee»  ©eTegen^cit 

„bcr (Sntljjauptung  eineö  ÜÄorberS:  eine  ©eelfr au  machte 

„ben  «Körper  ein  unb  übergab  i&n  bem  ßufler  ju  ©t* 

„tfajarug  ju  Weiterer  ©eforgung;" —  merJt  aber  unten 

a  u  § b rü tf  I  i d)  an :  „9?a*  bamalä  übli*er  SGBeifc 

„trurben  alle  ober  bod)  bie  meijten  Slbxptx  ber 

„Verdorbenen  in  fieiniranb  eingenäht  unb  ofcne@arg 

„begraben*"  3a  no*  }u  5lnfang  be3  17ten  3afr(un* 

berts  n?ar  bicfe  Sitte  nodj  §errfcj)enb ;  tvie 

©iebenfeeö  15J  bejeugt:  „Den  5- Juni  1605  fiarb 

„ber  $r obiger  bei)  Bt  Sorenjen  3o&.  ©*ell)amer. 

„Da  er  furj  fcor  feinem  (Snbe  no*  gebeten,  baß  ber 

„9latb  erlauben  m&*te,  feinen  Seidjnam  in  einer 

„$rul)e  } u  begraben  unb  au*  fein  Testaroen- 

„turn  gracuiu,  in  tvel*e§  3)leIan*tljon  mit  eigener 

„£anb  getrieben,  bie  5lugöburg1f*e  (Sonfefjton  unb 

„berfelben  5tyoIogte,  bie  <£*malfalbif*en  Qlrtifel  unb 

„feine  Schrift  de  Persona  Christi,  bie  er  toiber 

„ba8  (Soncorbien'sBu*  übergeben,  ju  einem  offenbaren 

,/Ben?ei3  n?iber  feine  Seinbe,  ba$  er  «uf  biefe  (Schriften 

;/gclebt  unb  geftorben,  mit  in  ben  Sorg  ju  legen,  fo 

„ift  fof*eö  au*  na*l?er  bur*  einen  $atfc§*>erlaj?  uom 

„ü.  3uni  mnjitligt  ivorben.  —  (Sin  neuer  beweis, 

„ —  fctjt  Siefenfeeö  bingu,  —  ba§  baö  begraben 

„in  ©argen bamalä  no*ni*tgen?öl}nli*n?ar.  ; 

„®.  3ournal      u.  f,  ßhranfen  1.  99b.  ©.  573." 

®(etd;irobI  würben  bie  Xobtenfarge  ni*t  nur, 

fonbern  au*  gewblbte  (Sräber  riet  früher  f*on 

gebraust»    3-  99- 16J 

14)  S.  £&.  ©erneuter,  9tegen$bnrger  <5&r.  IV. SD.  134. 

15;  ©icbenfecö  ̂ Materialien  J.  377, 

16)  ibid  I.  372, 
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1586,  fllei^fatfö  gtt  Dürnberg,  tore  ©febenfee*  an* 

berroärtS  Berichtet  naejj  einer  gefdbrie&enen  Gfjronif.  — 

„Anno  1586,  üMittiroty  ben  16.  9»artii,  flavb  ;it 

„Dürnberg  ber  (Svbar  fceft  unb  weif*  4w  Saltfyafar 

„S>6rrer,  altefler  ?ofunger  C^Ifo  eine  ber  nornejjmftfn 

„SKagiftrateperfonen)  rceldjer  50  3abr  all^ie  in  Ofatb 

„gangen,  unb  ben  20.  bito  uff  einem  SBagen  gen  ÜWb« 

„gelbotf  gefübrt,  nnb  alba  in  ber  Jtircfyen,  ba  er  tfcm 

„j$ut>or  ein  a  tsfl gemauert  ®rab  tat  machen  Iaffen, 

;/gf^g^  "nb  fo"rt>  fein  Scinbt  auf  H?n  geworfen,  beiur 

„er  in  ein  Gruben  iß  gelegt  roorben ,  unb  man 

„tat  i&m  aflbie  mit  aßen  ©lotfen  gelautet,  fonberlicfc 

„mit  ber  fllbern  ®lotfen,  unb  ift  ibm  ju  9J?ogelbovff 

„aud)  gelautet  Horben,  unb  ber  QJfarvljerr  bafelbft  bat 

„il)m  ein  Seuienprebigt  eine  ganje  ©tunb  lang  gefcaf* 

„ten,  unb  tfl  tym  bafefbfi  fo  febr  gelautet  roorben,  baß 

„ber  ©trief  an  ber  ©locfen  jerriffen  ift,  unb  fein  tucl 

„Surger  au3  ber  ©tabt  mit  binauö  gangen,  bie  fein 

„?ei(ftenprebigt  geboret  Ijaben." 

@o  mag  felbfl  &or  uralten  Qdttn  fcin  unb  lieber  ein 

aSorne^mer  im  Sarge  beerbigt  njorbnt  fegn,  toenn  gfeidj 

fcaö  Segraben  o  b  n  e  ©  a  r  g  unb  in  Seinttanb  genafcet  biö 

inö  17te  3abr&unbert  im  Slflgemeinen  ©itte  geblieben  tfl. 

gur  bet)be  Qlrten  ber  93egtabni§  auö  ben  wfctyie* 

benflen*  Seiten  fugen  ti>ir  noeb  einige  Setveife  Wttju: 

9luf  einigen  ju  Strasburg  im  6t.  ©tfpljattS« 

.  Jtfoflev  beflublicjjen  (ober  trenigftenS  ju  ©cbilterS 

1698  befhtblidj  gercefeiten)  gercirffen  ober  oon  ©eine 

genähten  ladeten  ober  9lltorbo<fen  aud  bem  13ten  itnD 

i  4ten  3«^««bert,  xoo  t\iü)t  früher 17),  ift  bie  tfegenta _  ■* 

17)  tfönigä&pfen,  ©traeburger  (£6rcmf,  514.  520.  520, 

wofity  'iibbiloungeu  Derjelben  »orfiuDcn.  2luä  ©truUä 

?}iltt;&  Rcl;t  man,  tap  ta<?  Sin&ülkn  xtx  $mcn  in < 
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ber  Seifigen  Ottilie  unb  9lttala  abgebitbet;  ffitx  flefet 

man  nun  unter  anberem  auf  beren  erftern^  @t.  Ottilien 

in  einem  Sorge  liegenb,  ober  i>ielme£r  e«  ifi  Borge* 

fletlt,  roie  ffe  oben  in  ben  ©arg  gelegt  wirb,  angetfyan 

mit  ibrem  ffofjerlidjen  Ornat.  ©a§  ber  ©arg  üon  99ret* 

fern  jufammengefefct  iß,  ifi  redjt  beutlidj  ju  erfennen. 

(Sr  (jat  aber  nicfyt  bie  heutige  $orm,  fonbern  iß  febr 

tief,  geräumig,  unb  einer  großen  Jtifte  äljnli*.  'Äuf 

biefen  ©emalben  ffnb  feine  Ueberfdjriften  angebracht, 

hingegen  finben  fld>  folcbe  auf  ber  aubern  Safcete,  treibe 

ber  Qlt&ala  geben  oorfieflL  Unter  ber  lleberfdjrtft : 

„$Bie  ©ertrubiä  @t.  Sltljale  TOutter  unb  ir  tfieffmut* 

„ter  93altel;ilt  mit  jrcepen  finben  funben  wart/1 

ifl  ein  @rab  'abgebilbet  in  bloßer  (Srbe ,  worin  jtreü 

ftvauen  mit  ©djletyern,  unb  jtoeu  anbre  unwfdjleijerte 

Peißen  liegen,  alle  obneSärge  unb  ntd^t  eingenäht. 

Serner  unter  ber  9luffcijrift : 

„SÖre  Satiria  fancte  SUbalen  froefter  funben  ipart," 

fle^t  man  biefelbe  unfcerfcfeleoert  in  teet(Ii$tt':'$raty 

in  einer  ©rube  oljne  ©arg  liegen. 

(Snblidj  unter  ber  ©djrtft: 

„5Bie  fanct  9ltl?afa  flarj>  unb  uf  ber93ore  lag  unb 

„ir  bie  $ant  abgefnittn  Wart/'  liegt  3l(tala  auf  einer 

geto&bnlicfcen  Xxa  gbaljre  mit* ©tollen;  ffe  ifl  mit 

i&rem  fl&fierlityen  ©eroanb  befleibet  unb  mit  einem 

geblümten  SV^id)  jur  £alfte  bebeeft. 

SPefrardja'S  Sroflf  Riegel  18),  ber  unö  mit 

deinen  bei  ben  Sngelfacbfen  unb  SRormanneu 

in  ßnglano  üblich  war,  fcoeb  fominen  bei  lefctern  aueb 

©arge  oor.  3m  ©at&fenfptegel  jtnt>  Die  Sti- 

eben wie  SBtrfeltinter  eingebunden,  o&ne  ©arg.  SJgf. 

unten  II.  gig.  131.  152.  202.  203. 

'18)  gr.  spetrareba,  Sroftfpie^el  in  ©lücf  unb  Hnglücf* 

gci.  &rantfun  1572.  £.  69.  125.  216. 
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-feinen  trefflichen  «&ol$fd)nitien  fäjon  fo  mandje  inferet* 

feinte  ©anen  au$  bem  gefefligen  Jeben  ber  Söorgcit 

üerfinnlicfyt  fyat,  uerläfjt  unö  auefy  ̂ ter  am  ©rate  niefct 

unb  jeigt  un6  auf  einige« ,  boefy  Wenigen  Silbern,  bie 

U3egrabnifcgebrauä)e  bamnliger  Q^itttt,  b.  Ij.  au8  ber 

erfien  Hälfte  be8  l6ten  3afcrtyunt)ert8. 

*&ier  erMiefen  wir  nun  ®.  69,  roie  eben  ein  5D?ann, 

mit  «&emb  unb  «&ofen  befleibet,  bie  §ü§e  unb  n?ie  e$ 

ftyeint,  auch  bie  «&änbe  jufammen  gebunben,  ton  bem 

Sobrengräber  ol)ne  Sarg  in  eine  ©rube  gelegt  wirb. 

Daö  ©rab  ijl  fcon  Üeibtragenben  umgeben. 

Seite  125  jeigt  j!d;  ein  Völliger  Seiten *(£onbu<t. 

QSoran  jn?e^  Äreufctrager,  bann  bie  Xobtenbafcre  (eine 

getvobulicfce  $ragbal)re  mit  ©tollen)  »Ott  üier  Jtircfcen^ 

bienern  getragen  unb  auf  berfelben  ein  Weiblicher  J?etcfe* 

nam,  mit  einer  #aube,  ganj  offen  liegenb,  biä  um  ben 

falben  Seib,  mit  einem  Seidjentud)  bebedft.  hinter  bec 

Setcfte  ein  Äirdfrenbiener  mit  bem  Sßeifyfeffel,  bann  giret 

OetfHicfye,  hierauf  mehrere  leibtragenbe  OWanner,  Jttlffct 

bie  SBeiber.  9lHe  mit  bem  9iofenfranj  in  ben^finben*). 

©.  216  ,  .tt>o  ber  Teufel  einen  ©unber  fcolt  unb 

mit  tym  burd;  bie  Suft  fäbrt,  ftefct  am  SBobeti  bie 

Sobtenbatyre  »oit  blefer  Sorm  (f*  gig*  H.  730 

Fig.  11.  73. 

alfo  augenf#einlic§,  um  einen  J?cr^er  of)\\  e  ©arg  auf 

*)  £te  9»änner  ftnb  mit  ben  ©.  835  f.  betriebenen  9ic  be  U 

tapp  e  n  JbeHcibet,  bie  au#  im  Sßctefunig  oft  fcctfommf*. 
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«berfefben  fcinauö  $u  tragen  6eftimmt,  unb  jtoai  e  r  ̂  &  ̂  t/ 

um  benfelben  ben  3"fdjauern  recfyt  fldjtbar  ju  maäjen. 

QlDfe  bicfe  Belege  au$  $etrard;a  ivetfeti  ba^er  auf 

Seerbigung  ol)ne  ©arg. 

9lo(f)  fonnen  tvir  einen  3^9^  aufführen,  ba§  93c-» 

erbigung  mit  unb  o&ne.  ©arg  im  16ten  3aljrl?unbert 

fiblidj  genrefen,  biefer  QniQt  aber  tft  9ftemanb  anbreS, 

als  Sj)Il<gulenbiegeI 19)*  9Juf  ben  £of}fcJjnit* 

19)  Ueber  ben  SSer tb  biefe*  3Solf$bu(b^  bat  fab  unfcr 

r&ürbiger  £.  g.  glögel,  fotoobl  in  feiner  trefflichen 

©efebiebte  ber  Hofnarren,  al$  aueb  in  feiner  flaf* 

fiff&en  ©eföicbtc  ber  fomif^en  Siteratur  au$* 

gefproeben.   3n  fenerfagt  berfelb*  ©.  459. 

ßurtiuS  3oel  in  feinem  iob  ber  SRacbteule,  empfieblt 

ben  Sulentytegel  mit  3tccbt  alö  einen  ©ittentyiegel, 

es  wfkbt  fi#  3oten,  unb  ©röbeleicn  abgeregnet,  Mc 

man  al$  ein  33ranbmal  feine*  3abrbunbertö  i&m  niefct 

gur  ?aft  legen  barf;  mo  beriet  25inge  nicfcffo  an* 

ßopig  waren,  tote  jetem,  ber  bit  alte  Siteraütr  fennt, 

roobl  befannt  fepn  feilte,  afletn  bie  feilten 

Äopfc  unfrei  3ritalterö  meffen  aüe$  nacb  tbrem  engen 

©eftebtefrei*  unb  ber  mobermftrten  ©cbulmeifteret. 

©.  288  im  IV.  Sb.  ber  fomtuben  Sttenttur  fübrt 

glbgcl  gulenfpiegel  M  ©ewäbrämanu  auf,  unb  em* 

pfiebtt  btefe4  SSolfjSbucb  febr  jur  Äenntnif*  ber  BiU 

ten  jiencr 3eiten.  ©a§ (Sulcnfpte^el  um  1350  gelebt 

babe,  bält  glögel  für  }temli<b  gemtf.  SWit  glögeln 

ftinunen  bann  aueb  unfre  neueften  unb  eifrigflen  gor* 

fcber  altbeutfcber  CUcratur  soUfornmcn  überein,  uno 

tiefe  evwerbtn  jtcb  tütbt  geringes  SSerticnft  bureb  an 

Sag  gSrberung  ober  2hifben>abrung  ber  auf  und  ge* 

femmenen  SSolfebücfcer  ber  SSorjeit,  unter  beleben  fieb 

boeb  manebe  (j.  $3.  SBarcolpbuö)  befinben,  tt>elcbc  ge* 

u>t#  binftcbtlicb  ber  3oten  unferm  Sulenfpiegel  niebtä 

nachgeben. 

Siögel  ja&lt  itfle  i&m  befannte  Auflagen  te$  Sulen« 
t 
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t  e  n  birfe 8  93ütfg6uc$8,  toelcfce,  wie  tolr  in  ber  Slnmerfung 

jeigen  »erben,  auö  bem  16ten  3abr$unbert  fremden, 

unb  wenn  gteic^  in  ben  ffiolfSauflagen  ̂ unbertmal  er* 

fptegel  in  aßen  ©prägen  auf,  baß  e$  au<b  eine  bä« 

nifebe  gtebt,  fönnen  wir  btnjufügen.  Son  ben  la« 

t  einigen  Sluägaben  ift  bie  »ou  9>eriauber  1507, 

naefr  glogete  3eugniß  ©.  468  unb  470  (Hofnarren) 

mit  trefflichen  £olifcbmtten  gegiert  fcon  3oft  2(  m  m  o  n. 

Gaffer  (SJorlefungen  über  bie  ©efebubte  ber  beut* 

feben  ̂ cefte  I.  213.)  meint  mit- Effing,  bog  biefe* 

Sueb  1483  plattbeutf*  getrieben  Worten;  Gaffer 

befaß  eilte  M4*eutf$e  Sluflage  &on  1538  mit 

£oljfcbnitten ,  auf  bem  Sitet  Sulenfpiegel  $u  $ferb, 

mit  @ule  unb  ©ptegel.  9?ocb  ben  *>on  Gaffer  mit* 

geseilten  groben,  ftimmen  %iUi  unb  iejet  ber  alte* 

ften  Auflagen  t>on  1538  unb  1540  mit  ben  neuen 

SJolfäauSgaben  genau  uberein,  b.  b-  mit  jenen, 

wel#e  noeb  twr  etwa  20  3<*bren  ju  Dürnberg  tu 

gro&ev  SWenge  gebrueft  würben,  beun  beut  $u  Sage 

erfebetnt  Sutenfpiegel  —  wenigften*  in  Oefterreub  - 

in  einem  mobernen  ©ewanb,  worin  er  mdjt  mebr 

ju  erfennen  ift. 

3Son  ben  beiben  SRurnberger  Auflagen,  welcbc  n>ir 

fcor  und  babtn,  entbalt  bie  eine  obne  ben  Sitel  uno 

baö  ©rabmal  99,  bie  anbere  aber  76  £oljfcbnitte, 

welcbe  burebgebenbö  fcon  einanber  abweisen,  obfäon 

ber  £eyt  faft  wortli*  gleich  lautet.  (Srfttre  cnt&äit 

99  S>iftoricn  (obf^on  irrig  100  Sümmern  ffcf>  ergeben), 

lefetere  bat  92  £iftorieiir  alfo  mebrere  obne  £oltf(bmtte. 

dagegen  fino  ibre  Silber  weit  netter  gejeiebnet, 

unb  e£  ift  un$  niebt  unwa^rfcbeinlicb ,  baß  fie  So* 

pien  Don  ämmontf  £ol$fcbnitten  finb,  wabrcnbjhie 

99  Silber  nacb  ben  §>ol*f<bnitten  ber  alte  ften 

b  e  n  t  f  cb  e  n  Auflage  be$  £>rn.  9?afFcr  »erfertigt  feyn 

bürften.  2)af*  aber  fammtlicbe  Silber  Gopten  alter 

Originale  finb,  »errätb  febon  ber  erfte  änblitf.  Slö- 

g  e  i  meint  f am  mt  l icb e  biefe |)oI^fcbnitte  fepen ublecbte 

Sepien,  na#  Slmmontf  103  faubern  Silbern  ju  $e* 
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Heuert,  glekfyvo&l  iljven  adjt  alta^ümfidjeu  ßtnuacter 

Debatten  £aben ,  fo  fetjr  fle  aud;  an  iferer  urfpvunglt^ 

(t)m  9ieh>beit  Verloren  —  auf  biefen  ftr$t  man  in  ben 

beiben  Dotierten  Silbern  ben  55:  ̂  1 1  6a (b  im  ©arg,  balb 

in  S  e  i  n  ro  a  n  b  e  i  n  g  e  n  a  b  t ,  auf  einer  offenen  Safere 

liegenb.  SefctereS  ift  ber  Sali  bei  benjenigen  £ol$jtynitten, 

irefcfie  na$  ber  älteften  b  e  u  tf  cb  e  n  Auflage  copivt  ju  fenn 

feinen,  nnb  tveldje  alfo  leidet  in  ben  Anfang  beö  IGten 

3af)rl)unbert3  fallen  bürften  (nue  auö  unferer  9lnmerfung  , 

ben>orgel)t),  bod)  nur  auf  bem  »orlefcten  23ifbe: 

„3Bie  gulenfpiegel  flart  unb  bie  @äu  bie  Satyr  tfrattmr- 

„fen  unter  bie  SMgilien,  Da§  er  herunter  fiel/'  (frigJl.  74.) 

 Fig.  II.  74. 

rianberö  lateiuifcber  2(uggabe.  33on  ben  eine  n, 

nnt»  $tt>ar  fcon  ben  beffern  Slbbttbungen  in  ben 

33offäau$gaben,  geben  tt)ir  Mefcö  311,.  rote  oben  ge* 

fagt;  attein  bie  anbern  treidln  in  t&rer  3cic&nung 

all^ufebr  baüon  ab,  unb  muffen  burebauä  naeb  an* 

bem  Originalen  copirt  fevn,  n>abrfd>etn(tcb  alfo 

nad)  Jenen  altern  b  e  n  t  f  üb  e  n.  %  it  6  g  a  i  e  n.  Tlan 

sergleidx  bie  oben  mitgeteilten  groben. 
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S>a  ift  baS  Simulien  in  Seintranb  ganj  unbejtoei* 

feit  beutlicty  bargefMIt.  
• 

9(uf  beut  Iefetetr$ofjf<$mtt  aller  Qluflagen,  fowofcl 

biefer  (Speien  nacfc  ber  beutfdjen  5(ufTage,  alö  aud) 

jener  nad>  ben  3oft.  9(mmon,f(^en  ̂ ofjfdjnitten  ju  ber 

I  a  t  e  i  n  i  f  d?  e  n  21  u  ß  g  a  b  e  #  welcher  bie  5luffd)rift  fü^rt : 

„28ie  (Sulenfriegel  foll  begraben  werben"  unb  ber 

<Sarg  in  ba§  ®xab  fh'irjte,  ba§  er  aufredet  barin  ju  . 

fielen  tarn,  —  ba  ffefyt  man  überall  einen  ©arg  mit 

finem  Jtreug  bejeictynet  auä  ber  ©rube  hervorragen. 

Daß  vorlebte  33ilb  ber  anbern  QlufTage,  roeldjeß 

nur  für  nad;  ben  5lmmon1fdjen  $oI.$f$nttten  copirt 

galten,  fletlt  bie  namlidje  ©cene  Der  von  ben  <gd)tvei* 

nen  umgeworfenen  Sa^re  ganj  anberö  vor  (foroie  über* 

tfaupt  alle  Silber  in  ber  3<id)nun9  abweisen)* 

J&ier  (8rig*  II-  75.)  ff e^t  man  jtvar  feinen  ©arg, 

Fig.  II.  75. 

Digitized  by  Go 



84T 

ober  jiitfl  toeffen  ein  auf  ber  Tragbahre  fetbfl  btfefiigt?& 

Spalter,  nrie  eö  fcfyeint  fcon  ©efledjten,  unb  baä 

©anje  mit  einem  Seictjentitdj  bebeeft.  Sollte  bie  Dorne 

<S.  842  auö  $trar$a  copirre  $ragbal)re  uielleictyt  auefy 

baju  gebleut  Ijaben,  um  bie  ßeidje  5  reiften  bie  bei* 

Den  93  oben  ju  legen,  unb  ba6  Seidjentudj  barüber 

jai  breiten?  fte  jlefct  bort  gattj  leer,  ibr  S^ecf  läfc* 

jtd)  alfo  nur  mutfcmafien;  fo  tonnten  ja  bie  tfeidjen 

iti  einem  Jtorb  ober  in  fold&ett  kbetfren  Xragbafyren 

otjne  Sarg  nur  in  Seinen  genäht  ju  ©rabe  getragen- 

unb  obne  ©arg  beerbigt  wotben  fet)n.  Dem  fei)  übri- 

gens wie  ifym  wolle,  bre  $rt  ber  Seicfyenbeflattung  fanb 

auf  beiberiet;  SBeifen  fiatt/  m  i  t  unb  obne  ©arg,  baS 

beweist  bie  lefcte  Qlbbilbung  in  unfrrm  (Sulenfpiegel 

unwieberleglidj,  wie  oben  ©.  846  bemerft  worben  ift, 

unb  jwar  im  16teit  Saljrfyunbert*  Denn  nur  bie  ©it* 

ten  ibr  er  #ett  pflegten  bie  93ifbner  vorjufJeüen ,  un-- 

befiimmert  um  bie  früheren  Sabrbunberte,  welchen  auefy 

unfer  Culenfpiegef  angehört  |>atte#  wie  nac^  ben  Unter« 

fuc^ungen  ftlogelö  am  angeführten  Ort  faum  mel)r  ju 

jweifeln  ffi  >  unb  felbfi  wenn  er  nie  eriflirt  batte,  fo 

bleiben  unfre  Ulbbilbungen  nid)t  weniger  gültige 

*8eweife  unb  Stiege  'für  bie  ©ebraudje  ber  j$äten,  in 

wetzen  fle  iljr  erjleS  Däfern  erhielten. 

St.  Foix  20)  t>erj!ti&ert,  ,,bag  bei  bem  93egrabniffe 

„6arl§  VI.  m  Sranfreidj  man  auf  ben  ©ebanfen  fam, 

„ben  Jtorper  in  einen  ©arg  ju  legen  unb  an  feiner 

„flatt  einem  2Mlbe,  au8  SBadjS  gemalt,  fbnigli^e 

„Jtleiber  unb  ben  ©djmucf  beä  ÄbnigS  anjulegen.  (Die- 

20)  ®t  %oixt  Serfmfce  in  ber  ©efäicfcte  berStabt  <jpa* 

rüL  8.  Sopen&agcn  1757  f.  IV.  2W.  S3. 
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„fer  Ä&nig  fkrb  im  3.  1422.)  5>er  <2arg  Garte  VIT. 

?/(f  1461)  tvar  von  GJ^reffenbotj.'' 

£odj  trag  bebarf  eö  vieler  33etveife  über  ba8  Sllter 

ber  ©eroobnbett,  bie  Sridjname  in  Sarge  ju  legen;  — 

tver  bat  nocfy  feine  2)? u  m  i  e n * Jtafien  gefehlt?  — 

©ie  (Sgttytier  legten  befanntli*  i!?re  ÜRtimien  nid)t 

nur  in  fauber  bemalte,  fiict  ̂ erogtvp^en  gejierte  Sruben, 

fle  üertvaljrtett  tiefe  fogar  nod)  in  einem  jroeiten  33c* 

tälter  fo,  baß  ber  innere  ©arg  nad)  einer  SReilje  von 

mefcr  alö  100Ö  3al)ren  nodj  fe&r  oft  mit  feinem  *ol* 

len  Sarbenfcfymucf  erfrfjeint.  ©aljen  wir  bocfc  felbfl 

in  SBien  in  ber  Sammlung  beö  befannten  JHeifenbcn 

Sieb er  mehrere  foldje  fDhunien*Jtajirn  unb  barunter 

befonberö  einen,  u>elcf;er  ̂ jidj  burdj  feine  fcbönen  9)tas 

(ereien  nnb  ben  ©lanj  ber  Serben  anzeichnete;  neben 

mehreren  anbern  allegorifcjjen  ©übern,  n?cld;e  biefen 

tvof?l  erhaltenen  ©arg  jierten,  jeicfynete  jtd)  am  S*i#ücf 

befonberß  ein  ganj  frifäerbalteneö  ©emälbe  au$,  n>el* 

$roei  gefeffelte  3  «  b  e  n  fo  täufdjenb  oorfteflte,  unb 

tbre  aÜbefannte  Stfbtyfiognomie  fo  fpredjenb  auäbriicftf, 

t>a£  über  baö,  -n?a8  eö  vorfallen  foflte,  gar  fein  ßmiftl 

Hieb.  £r.  ©ieber  betrieb  biefe  um>  anbere  feltene 

gtttefe  feiner  Sammlung  in  einer  eigenen,  im  3»  1820 

erfetyienenen  Sdjrift,  begleitete  fle  mit  einer  Qlb&anblung 

über  bie  SÄumien,  unb  teilte  au*  in  einer  ffiiener 

3eitf*rift,  um  jene  %ät,  intereffante  SKadjricfyten  hierüber 

mit.  3e|t  befinbet  fleh  bie  ganje  Sammlung  ju  ÜJJün« 

eftrn  im  f&niglitiben  9?aturalien«Gabinet ,  ba  ber  Ä&nifl 

von  "**a$ern  fle  an  tf<j&  gefauft  bat.  —  »Becfmann  in 

feiner  ©efef).  ber  (Srfinbungen  2l)  ttyeilt  viel  Sefenörccr« 

tbe«  über  @  i  n  b  a  f  f  a  m  i  r  u  n  g  ber  2  obten  unb  5luf* 

IV  ©eefmann,  ©efe^ic^te  t^r  grfinbungen,  11.  S?t.  372  f. 
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betoaljrung  ber  Setzen  auf  mottle  SQBeife  mit;  unter 

anbtrn  au$  baburd},  ba§  man  fle  einfaljte,  in 

o  n  i  g  legte  ober  mit  28  a  dj  8  ufcergo§.  heraus  meint 

er,  fege  bie  ®ett>obnl)eit  entflanben,  toornebme  Seiten 

in  SBadjStudj  ju  trief  ein  ober  gu  fletben;  ntö;t  in 

SEacJjSiudb  nadj  heutiger  2lrt,  fonbern  in  toabrefc,  in 

93  a  ü)  8  getränfte«  geinen*  ober  ©eibenjeug.  Unter  ben 

Seifoielen,  tvetd^e  er  t)ier»on  anfuhrt,  beftnbet  ftt&^i* 

tipp,  J&erjog  t>on  SSurgunb  1404,  beffen  £ei$nam  mit 

32  (gtlen  SBa*8tu4  bemitfelt  tourbe,  bann  ber  im 

3*  1307  beworbene  Äönig  ffibuarb  I.  uon  (Snglanb, 

bie  im  3«  1359  uerflorbene  engl.  $rinjefjin  Soljanne, 

<Slifabet$  Subor,  gleite  5JToc^ter  ̂ ctnr.  VII.  »on  Snglanb, 

unb  julefet  Oeorg  'IL,  ber  borlefcte  Jtönig  bon  (Snglanb. 
©a§  bie  fieictyname  burd)  ®alj  febr  lang  erhalten 

werben,  ift  freilieft  eine  aufgemachte  ©adje,  ein  auf* 

fadenbed  33eifoiel  bieöon  giebt  ber  ju  £ allein  in 

ben  ©aljgruben  gefunbene  Seidjnam. 

„3m  3abr  1573,  fd)reibt  (grtl22),  tat  man  auf 

„bem  ©aljberg,  6300  ®#ub  tief,  au$  einem  ganjen 

„barten  ©alsfleiji  einen  t>ollfommenen  9Kenfcfyen 

„mit  Sleifö,  «fcaut  unb  <§aar,  fo  9  ©Rannen  lang 

„geroefen,  auSgeljauen.  <5r  ffi  an  £aut  unb  Sleifd? 

„gelb  toie  ein  ©totfftfd)  gen>efen ,  unb  im  beijfen  @om- 

„mer  etlid)  2Bodjen  lang  bep  ber  Äirtyen  gelegen ,  elje 

„er  ju  faulen  angefangen.  Se3g(ei$en  aud)  einer  im 

„3abr  1616  alba  gefunben,  unb  elltdj  3abr  iwwer* 

„roejen  behalten  toorben." 

9?ur  beö  erfiern  gebenft  aucfy  <§übner23)  mit 

biefen  SBorten: 

22)  o.  Gnrtl,  bapriföer  SttlaS,  8.  Dürnberg  1706.  ©.189. 

23)  t  $übner,  (Kftortfc&c  Schreibung  ber  ©tabt  6aij* 

bürg  unb  tyrer  ©egenb.  8.  ©aljhtrg  1792.  1.  582. 

vi.  54 
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im  3«&r  1573  Srjbiföof  Sodann  Safob 

„einen  neuen  ©tollen,  über  6300  ffufj  lang,  burtfc 

„äWarmor  ausbauen  ließ,  ben  man  nod)  ben  3o$ann« 

„3afobö«<Stoflen  nennt,  fanb  man  am  26.  9?oü,  einen 

„9J?enf(Jjen,  beffen  <§aupt  platt  gequetfcfyt,  unb  bejfen 

„Stumpf  ganj  außgeb&rrt  war..  Qx  lag  e  tlitfce  SBodjen 

„be»  ber  ißfarrfircfye  gu  ̂allein,  a!8  er  aber  $u  faulen 

„anjieng,  eilte  man  ibn  gtt  verharren.  Sitten  ÜJlerf* 

„malen  nad)  muß  biefer  3)fann  *or  unbenftictyen  ftüttn 

„im  39erg  feinen  Soo  gefunben  baben." 

9?od)  Gaben  wir  einer  befonbern  3lrt  beö  33egräb* 

niffeS  ju  gebenfen,  wir  meinen 

©a$  Segraben  in  SWönc&öfutten, 

beffen  wir  oben  nad)  ®eb,  granf  gebadjt  J?aben. 

3)te  33arföfier,  Sarmeliter  unb  2>omini* 

f  a  n  e  r  waren  e3,  welche  behaupteten,  unb  fogar  öffent- 

lich »erfochten ,  ba§  wer  in  ifcren  Hutten  begraben 

würbe,  baburd?  fcon  ©ünben  gereinigt,  nur  furje  3*i* 

im  Segfeuer  ju  Derbleiben  fyabe.  2>ie  ftranjiSfaner 

waren  unter  ibnen  noü)  bie  Sefdjeibenflen ,  benn  fle 

berficJ)erten,  nur  ©t.  SranciäcuS  fomme  jätyrlidj  ein« 

mal  in'S  jjegfeuer,  um  alle  jene  barauä  i(u  erlöfen, 

Weld)e  bei  i^rem  Slbflerben  feine  Uniform  getragen  24). 

2lm  ärgften  aber  trieben  eö  bie  (Karmeliter,  benn  fle 

fcerff  djerten ,  alle  Sreitag  Ijofe  bie  beil.  Jungfrau 

«Die  bie  au«  bem  Segefeuer,  Weld&e  in  tyrer,  ber  (Sar* 

metiter  Äutte,  begraben  worben  feiern  üKit  ben  3efutten, 

welche  ibrem  ©ebet  nidjt  weniger  Gräfte  jufd&rieben, 

famen  fle  beftyalb  anty  in  ben  Ijeftigflen  Streit,  glei$ 

24)  et  goijr,  I.  c.  J.  89.  (Sunofttaten  III.  360. 
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ben  metfien  übrigen  5ölön<ä&8orbet! ,  wetöje  bur$  bie 

9(nma§ungen  ber  3efuiten  in  iljren  ©efaQfen  fe^r  be« 

einträc^ttgt  würben  25J*  ©djon  mehrere  ©äjriftfiener 

fabelt  über  biefe  fonberbare  (Sitte  gefdjrieben  26)  unb 

»erfdjiebene  fcierljer  gehörige  SBeifyiele  gefammelt,  bod? 

meiflenS  nur  »on  Seuten  au8  ben  b&fyern  ©tftnben; 

ba§  aber  ÜHenfdjen  auö  allen  klaffen,  Surften  unb 

Slbelidje,  ©eleijrte  unb  Ungelegte,  unb  Seute  be8  2Äit» 

telfianbeö,  bie  nur  immer  bie  @J)orteIn  gu  entrichten 

»ermotöten,  nad)  biefem  Sßrarogatto  getrachtet,  ̂   werben 

wir  mit  einigen  Weitem  33eweifen  bartfcum 

Unter  ben  ©eichten ,  Wetdje  ftd)  biefer  „SRaSfen* 

fret&eit"  in  jener ffielt  bebienten,  wie  JBufyiuö  fl* 

auSbrücft,  waren  nadj  feiner  Eingabe,  weldje  mit  fpäter 

anjufii&renben  3?ugmjfen  übereinftimmt 27) ,  ber  be* 

rühmte  9iedjt8letyrer  SSaibug  unb  Sranj  $eirattya, 

bann  9iuboIpb  Slgricola,  unb  Sldjitleö  <5tatiu8,  beibe 

erftere  wäblten  baö  Sranctecaner*  ,  Unterer  aber  baä 

2)ominicanerljabit  gum  ©terbefleibe*  3n  bem  Sefta* 

m  e  n  t  e  -!Petrar^a8 ,  welche©  er  4  %af)xe  x>ox  feinem, 

im  3a$r  1374  erfolgten,  £obe  aufgefegt,  unb  Weltes 

feinem  Sroflfoiegel  öorgebrucft  ift,  finbet  ftty  nickte 

Don  einer  SBerorbnung,  im  a)l&ndj$l)abit  begraben  ju 

werben* 

„Sefet  bie  ganje  SSibel  burdj  unb  burdj,  jur  ®eit 

„unb  uberjwercty,  unb  idj  wil  ben  $I?eofoganten  im 

„quodlibet  egn  fanne  SBeinS  jum  beften  geben  — 

....  > 

25)  Gutiofttaten  IV.  77.  V.  538  f. 

26)  Unter  Snberen:  Wtintxt  $tfiorifcf>e  SSerglei^ung  11. 

261.  SSuIptuö  in  feinen  (Suriofttätm  1.  69  f.  III.  360. 

IV.  77.  V.  538.  f. 

27)  Suriofitäten  I.  69  f. 

Digitized  by  Google 



852 

„fcbmbt  SiföaTt28)  —  fo  it  bafelbä  font  finbfn,  batf 

„unfer  £en  ober  feine  Styoflel  gewüfjt  baben,  ibap 

,/berienige,  weidet  in  et>nö  93arfäfferd  Rapp  fiirbt, 

„Weber  int  Sfrgfeiter  nod)  in  bie  «§611  fomme.  $>ar» 

„umb  Mafien  in  fotöjem  «§abit  gerben  unb  begraben 

„fetm  wollen  ®ele^rte  unb  llngeleljrte,  al$  9iubolj>bu8 

„Slgricola,  fHlbertoS  $iu$,  bet  ̂ rinj  öon  <Sarl>i,  *ßabft 

„SMarttnu«,  unb  toil  anbete  Äonig,  Surften,  ©rat>en 

„unb  Herren,  Wie  tat  93u<$  ber  Sonformitäten,  ober  bf  r 

„93ergl;i$ung  @t.  JrauciSci  mit  (Stjrifto!  oermelt 

„unb  mit  ?aä6f«i^en  »uBen  6efefligt  wirb."  @t$al« 

laue29)  nennt  mehrere  gro§e  Herren  in  8franfrei$ 

unter  anbetn  $6ilipp,  1*  unb  ben  ©rafen  ©ottfrieb  t>.  2tn* 

jou  (f  1060),  weld&e  in  ÜRöndj&futten  fiarben,  unb 

„wfifyrt  auötauflt^,  baß  bie  Sitte,  in  ÜBondjSfleibung 

„&u  fiertfen,  fo  allgemein  geworben  fepe  unter  ben 

„Sctytn ,  bafi  felbfl  Srauenö^erfonen  ftö)  berfelben 

„&aufig  bebient  bätten;  unterm  Sab*  1443  berietet 

„Da  Vaisette  (Hist  da  Langnedoc),  Slrnolb,  5lbt 

„ju  6anne9  unb  beffen  ÜJiöndje  hatten  im  3«  1309 

„burc^f  eine  feierliche  Urfunbe  erEärt,  ba§  alle  bie, 

„wetöje  in  tljrem  lejten  SBillen  fcerorbn«  würben,  ba§ 

„foHe,  belegen  nidjt  öerbunben  fepn  fotlen,  ibnen 

„ein  a3ermac^tni§  ju  Ipinterlafien*  ©ie  ernennten  ju* 

„gleidj  $wet  OKbndje  *>om£aufe,  weldje  biejenigen  mit 

„biefem  Äleibe  aerfeljen  foOten,  bie  foldjeä  au$  gotteö* 

„fürdbtiger  ©eftnnung  verlangen  unb  als  ÜRönctye  unb 

„Älofterbrüber  aufgenommen  ju  Werben  begehren  wur- 

28)  gtfefear«  SStenenforb ,  8.  1586.  @.  23b. 

29)  et.  ̂ aKape,  oa$  3titterweftn ,  beutfö  Don  Äiüber. 

8.  Dürnberg, 1788.  II.  256  f. 
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„ben.  (88  fdjeint,  fegt  <St.  ̂ aOa^e  binju,  ba§  bte  in 

„Sranfrekfy  mit  ben  Sieformirten  etitf}anbmen  Ätiege 

„biefer  51rt  aott  9lnbadjt  einigermaßen  nac^t^etltg  ge* 

„wefen  ifi.  <Der ©raf  t>.  Sar^i,  ber  ein«  ber  leg* 

„ten  gewefen,  weldje  biefe  9lofle  gefpielt,  fege,  nadj 

„$einr.  @tep$anu8  e ineg  ̂ rotejianten  3*ugnifi,  aflen  ein 

„@bri<$wort  unb  ©eWtyer  geblieben."  — 

„Gilles  Dauphin,  ©eneraf  ber  9rangi£faner ,  er« 

„teilte  ben  $Präflbenten,  Statten  unb  (Sangeflifien  beö 

„^Parlament«  ju  *Pari8,  in  ̂ Betrachtung  ber  »ielen 

„5Boblt$aten ,  bie  f!e  feinem  Orben  erwiefen  Ratten, 

„bie  (Srlaubnif,  fltfj  im  $rangi8faner*£abite  be* 

„graben  gu  (äffen.  2>a3  folgenbe  3al>r  13  34  war  er 

„eben  fo  gütig  gegen  ben  SSorfieber  ber  äaufleute  unb 

„bie  »orneljmften  ©tabtbebienten  30)." 

@o  freigebig,  wie  biefe  frang&ftfdjen  9Rbn$e,  waren 

bie  beutf^en  nid)t ;  btefe  lie&en  ftd?  ifjre  Äutten  treuer 

genug  Begaben. 

©engenbadj  giebt  $ie»on  ein  SBeiftiel,  inbem  er 

föreibt81): 

„93on  biefer  Süxty  (gu  @t.  (Satyarina  in  SWagbeburg) 

„ifi  biefe«  notabel,  ba§  ein  93efer  benen  ÜWonfyn 

„300  f[.  für  eine  ÜRbnc&Sfawe  gegeben,  barinn  er  be* 

„graben  worben,  benn  er  bon  tljnen  ift  berietet  wor* 

„ben,  wenn  er  in  ber  3M&nc&8fapt>e  begraben  würbe, 

„Gönnte  tljm  ber  5>ufel  unb  feine  ©ünbe  nk&t  fd^aben. 

3uüÄagbeburg  formen  bie Sarfüjjerm&nd&e über« 

t)aupt  fe&r  Den  ben  SJerbienflen  ifjreö  Orbend  einge* 

nommen  gewefen  ju  fepnj  benn  fie  wagten  eö  fogar, 

30)  6t  goir  I.  c.  I.  89. 

31)  ©ottfrieb  ©engenbaefc,  furje  23ef#rcibung  ber  ©tatt 

SKagbeburg.  4.  Stfag&f&urfl  1678,  ©.  29. 
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ifcrem  grjbifdjof  Örnfl,  tveldjcr  am  Sag  Sie^ani 

1513  flarb,  auf  feinem  Äranfenlager  iljre  guten  5ÖerFc 

anjubieten  32).  (5r  aber  antroortete  iljnen : 

„  Sieben  <£erren,#  e8  ifi  nitftS  mit  all  etoern  Sßerbienfl 

„unb  SSerfen,  id)'  Seger  berfelben  auety  nidjt ,  bie  ?Serf 
„meinet  «§errn  unb  «&eilanb3  3efu  (Script  muffend 

„alleine  tbum    ©arauf  ift  er  aud)  feiig  abgefdjieben." 

$omariu$  fäbrt  fort:  „bamit  ber  gemeine ÜKann 

„fetye,  n?ie  bie  9JZ5nc^e  bie  einfaltigen  ?eute  »erfuhrt 

„unb  itynen  iljre  toermeinte  Srbmmigfeit  unb  gute  3Berfe 

„toerfauft,  tuil  id;  albier  eine  GopeJ)  folget  SJor« 

„fdfreibung,  bie  ffe  barüber  gegeben  l)aben,  fegen,  ttie 

,,id)  ffe  auö  einem  Original  felber  abcopirt  babe." 

„ßopep  eineö  93rief3,  wichen  bie  Sarfüffer- 

„mondje  benen  gegeben,  bie  ffe  in  Societatem 

„cuculli  angenommen,  unD  ifynen  ibre  vermeinte 

„guteSBerfe,  SegrebniS  unbSRBn  d)$f  appen  fcer* 

„fauft  babem" 

SrbDer  3ob«nn  SB&nif  (Sufter,  93rober  SWflaS 

„©orneman  Oarbian,  35rober  Soban  SMcegarbian,  93ro* 

„ber  Mennig  J&arflorff,  93rober  2Ubredjt,  unb  35rober 

German,  Ötbefien,  (9leltefie)  unb  alle  Grober  gemene 

„beö  orbenö  Sancti  francisci  tbo  ÜHegbeborg ,  be~ 

„fennen  in  befjeme  opene  (offenen)  breae,  unbe  tun 

„nritlif  allen  be  en  feen  ebber  (ober)  boren  lefen,  bat 

„bejenigen  fromme  Sübe  (Öeute)  6urb  $auuebe6  unb 

„ßatbarine  fln  ebelif*  »nie  bi)  und  getveft  Ijebben, 

„begert  unb  gebeben  bebben,  bigrafft  (begraben)  bi> 

„un8  unbe  bel&oftig  to  tiefen  (ju  fepn)  unfer  gubew 

„tuerfe,  be  t>ar  fdjjen  (bie  ba  gefcfyefyen)  in  unferm 

„ßlofier,  fo  fcebbe  tue  angefefcen,  a$re  innige  begeringe 

32)  ?omariu*,  fctyftfcfte  Gfrromf.  Sei.  365. 
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„unbe  tt>oIbat  (SBofcttfcaten),  bp  fe  und  bewiefet  fcebben, 

„unb  mafen  fe,  unberen  Bei  ber  Siberen  unb  frunbe, 

„fe  fpn,  an  bem  tewentoe,  effte  (ober)  an  beme  bobe, 

„toan  ®abe8  wegen,  belfcafftid)  aller  guben  werf,  be 

„be  almedjtige  ©Ott  Werfet  an  imfer  33röbere  bacj)  unb 

„na#t,  ber  3Taffen,  ©ilgen,  (ber  üHeffen,  SSigüten) 

„beben,  toaflen,  ßafligenä,  in  ©rafft  fc»jfe8  breoeS. 

„Of  witle  wi>  na  eweerm  begehr,  ebber  unfe  nafom* 

„men,  wan  fe  affgan  öan  bobeöwegen,  bar  (Sott  lange 

r/^or  fp,  fo  will  we  fe  in  unfe  ferfen  grauen,  ane 

„webber  fprafe  (oljne  SBieberrebe).  Dad  to  SucJjnijfe  • 

„fcebbe  me  engegeben,  beffen  breo  borfeglet,  mit  unfeS 

„Convents  jnfegel,  na  gabe§  gebort,  93ertein  l)un* 

„bert  jßar,  barna  in  beute  fceffttgten  jare,  in  ©unte 

„3acob§  S)age  be3  Ijifgen  Slpofiefo.  1450. " 

£an8  @raf  öoii  ©onnenberg,  wetöjer  im 

Sal)r  1487  jur  (Sbre  beutfdjer  Kation  ben  beräum- 

ten 3we^amPf  mit  bem  ©oljn  be3  feinblidjen  «§eer* 

fü&rerS  ©an  ©eöerino  bei  SMoüerebo  gehalten  unb  barin 

©ieger  geblieben,  wie  fd)on  bon  Dielen  erjagt  worben  3S), 

lief?,  ald  er  im  3«l?r  15i0flarbfW>  „in  einer  grawen 

„Äutten  Sarfüjferorbenö ,  innljalt  feinefl  legten  willens 

„begraben"  
34). 

(§3  würbe  nicjjt  fdjtoer  fallen,  biefe  Seifpiele  nocfy 

anfeljnlid)  gu  vermehren,  bocj;  begnügen  wir  und  mit 

biefem,  ba  ba£  factum  ̂ inreid&enb  baburcty  betätiget 

wirb*  — 

Heber  jjeierlicfcfeiten  bei  f  urftlid)en  Segrabniffen 

unb  bei  benen  beö  l)o$en  $bel8  ift  fd)on  fo  oft 

33)  3?oo  G&ronif  378.  Suriofttäien  III.  282.  Rappen* 

(xim  e&ronif  I.  143.  f.  II.  150. 

34)  spappen&eim  1.  c.  1.  146. 
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uns  viel  gefdjrieben  teorben,  bag  nnr  e§  nidjt  nadjfdjreiben 

«roden,  fonbern,  ba  nur  unö  öornem(id)  an  ben  5D?it- 

telftanb  galten,  auf  anbre  uertreifen.  3-  39-  auf  @eb. 

«fünfter  de  Anno  1614.  gol.  <B.  2 14  f.  2 1 6  f.  GrufiuS 

ed)iüä6.  g&r.  I.  953.  SButpiu«  £ifh  ÜRerfw.  I.  42  f. 

216.  219.  II.  245. 231 . 279.  SBeßenrieber  ̂ Beiträge  II. 

222. 232. 239—253.  SBüföingä  SHtternjefen  I.  286  f. 

St.  qjauaM  I-  135  11.  233  unb  betriebene  Anbete. 

9t  a  (t)  t  t  tt  g. 

Ue ber  ba8  begraben  .mit  unb  o  jj  n  e ,  (Sarg  ftnben 

wir  nodj  einige  Seifpiele.  3n  ©et.  23ranbt8  Sa* 

beln 36)  Dorn  3afr  1531  erjä&lt  berfelbe  öon  „ben 

©ffeboniern",  im  Sanb  Sfltt,  bie  i&re  Sobten  mit 

©efang  begraben,  babei  befhtbet  flty  btefer  <$o!gf$nitt : 

(»ig.  II.  760 

Fig.  II.  76. 

35)  (5fopu$  ?eben  unt»  gabeln  mit  ttn  gabeln  Slntani 

u.  f.  uno  Diel  gabeln  unt>  krempeln  Dr.  öcb. 

©ranttf,  4.  greiburg  im  Sreiögau  1531.  oon  §ein< 

ri$  ©tein&orcel. 
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auf  iretdjem  ein  Pierecfigter  ©arg  beutfid)  genug  uorge« 

ßetlt  tji,  toenn  eä  ntcfyt  eine  bebeefte  jragbafyre  feon 

fofl,  toie  n?ir  bereits  oben  mutfymafjten. 

(Sbenbafelbft  Heöt  man  aud^  ben  oon  Srat.  5JauIt  in 

feinem  ©tibimpf  unb  Srnfl  36)  erjagten  ©  d)  h)  a  n  f  t>on 

-  ,  im  Marren  91  i  g  n  i  a  c  a  ju  Sloren $,  freieren  einige  feiner 

Sreunbe  überrebeten,  er  fetye  geftorben  unb  ifyn  alfo  ju 

©rabe  trugen,  unter  großem  3ulauf  beö  93olfe8,  wobei 

ndj  berfclbe,  in  ber  fefien  SRetmmg,  er  fefye  tobt,  gan$ 

ruftig  auf  ber  93afjre  Perljiett,  bis  einer  ber  3"' 

fefycr  in  bie  9Borte  auöbrad;: 

„©  toie  ein  bofer  ©cfyalf  tfi  er  getoefen ,  unb  ein 

„fdjentlidjer  bieb,  fürtoar  roürbig,  baj  man  in  an  ein 

„jfrang  fyenfet}"  worauf  ber  9?arr  feinen  Jtopf  auf* 

richtete  unb  fpradj : 

„SCBann  id?  lebenbig  trär,  al§  id)  tobt  bin,  fo  fagte 

„idj,  bu  ©djalf  lügefl  in  bein  £alä,"  unb  bie  Präger 

anfiengen  ju  ladjen ,  ibn  auf  ber  Safere  liegen  liefen 

unb  bafcon  giengen.  —  ®iefe  5Inecbote  ifl  mit  folgen» 

Dem  <&ol$fdjnitt  gejiert:  (Sig.  II.  77.) 

Fig.  II.  77. 

36)  gr.  fauii ,  ©tfimpf  unb  @tnft.  8.  granlfurl  1594. 

3ol.  118, 
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■Q 

e8  nodj  toaf)xfätinttä)tt  mad)t,  bafj  bie  Sobtett 

$n?ar  in  einer  Srutye,  tvelcfye  oft  mit  einem  S)e (fei 

Derfe&en  getuefeh,  ju  ©rabe  getragen  korben,  iebod; 

meiflentlSieilS  o  f)  n  e  ©  a  r  g  beerbiget  korben  fe^n  mögen- 

SDa§  fürfl(td>e  Seiten  fdjon  feit  langer  3*it  ein* 

balfamirt  unb  tyaufig07)  in  fupferne,  nodj  öfter  aber 

in  jinnerne  mit  Dielen  eingegrabenen  giguren  unb 

3nfd;riften  gezierte  ©arge  gelegt,  in  ben  ©ruften 

beigefefct  tcorben,  ift  eine  befannte  ©acf)e;  «£übner  M) 

erwähnt  Don  ber  ©ruft  ju  ÜRundjen  mehrerer  folget 

jinnerner  Särge,  unb  n?ir  felbft  baben  einen  fefjr  fronen 

berlei  ©arg  in  ber  ©ruft  ber  ©tiftsfirdje  ju  Stuttgart 

gefeljen,  auf  tt>e(djem  ffdj  Diele  fauber  eingegrabene 

Silber  unb  3nf#riften,  bie  Segeben&eiten  be$  barin 

liegenden  Surften  betrejfenb,  befanben.  5Bo  nur  nicfyt  irren, 

war  er  auö  bem  17ten  3abrbunDert,  wie  bie  meiften  Der 

Dortigen  ©arge,  Dontwtdjen  ber  altefie  oom  3*  1608  tfh 

„3n  be$  Sobtengräberö  ©efiaflung  ber  ©tabt  Gulm* 

baü)  Dom  16,  3Sai  1566  lautet  ber  4-  Slrtifel  alfo: 

37)  ©o*  nt<bt  Dor  ber  feiten  £atfte  beö  löten  3a&r* 

&unDert$,  Dann  Die  ?eic&name  in  Der  fatferltd?en 

©ruft  ju  @t.  ©tep&an  tn  Sien,  n>ei$e  Don  1365 

bte  1435  feafelbfi  beigcfefct  tDurben,  lagen  o$ne@arg 

mit  einem  bleiernen  Äreu$  unb  3nf^rift  in  tyrer  &Ui~ 

Dung  ,  unb  JRuboIp^  Der  ©tifter  war  in  eine  fcfyoarje 

Dcbfenbaut  gefüllt,  in  welker  er  Don  Sttattanb  W- 

6er  gebraut  roorben.  ßgefler,  ©tepbanäfircbe  ©.  85/f. 

©eufau ,  @ef#ic&te  2Bien*.  IV.  369  f. 

38)  £übner,  Seftfreibung  Der.©taDt  Winnen  l  211  f. 
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„3tem  *on  einer  ÄinbSpetterin  ober  tu  er  mit 

„ einem  @ar$  ober  S rußen  begraben  wirb  (jalt 

„man)  i*  Ort," 

„$)iefer  Qlrtifel  jeigtan,  baß  bamalS  nod)  nidjt  alle 

lobten  eingefargt  ober  in  eine  $rul)e  gefegt  roorbeu 

flnb.  Ob  eä  an  mehreren  Orten  fo  gehalten  worben, 

fann  id)  nidjt  fagem  Sei  Äinbbetterinnen  n?ar  e3 

ffd?er  feine  anbere  aI8  ̂ jtfalifdje  UrfacJje,  9lu$  fof« 

genber  JReebnung  oom  3»  1551  über  bie  ßeidjenbe* 

flattung  ber  üWagbalena  Slorerin,  einer  Softer  beö 

alten  obergebirgifdjen  9tentmeijler$  £ann$  JHorerä,  fotlte 

man  faß  fließen,  baß  alle  $  ob  ten  nur  in  Üeinn>anb 

ein  genaset,  fo  auf  bie  Sobtenbaijre  geleget,  unb 

ju  ©rabe  getragen  korben  ftnb,  SWan  fann  jugtettfj 

bie  geringe  Jura  Stolae,  n?ef$e  bamalS  üblidj  ge* 

roefen,  barauö  erfe^en. 

91  u  $  g  a  b  e  n  »on  üWagbalena  9torerin  feiigen  gur 

(Srben  gu  6efiattem 

1  Ort  ju  Säutenn. 

XXlilj  £Ir,  bem  Jtirttyner* 

Xlj         „     „  Staplan. 

Xlj         n      „  ©djulmeifter. 

Vllj        u      w  ©antor. 

lllj  „      „  Jocatenn. 

V$f.  iHj  „     f&t  Vlj  (Sien  ©d&n>ar$  Seimcat, 

barein  man  fie  geneet. 

XXVIJj    w     bem  Sobtengraber* 

©umma    1  fT.  «§Ir,  1  $fb.  XXlIj  §ix. 

SBir  fanben  biefe  3?otij,  wo  wir  nid)t  irren, 

in  Spieß  ardjfoal.  Nebenarbeiten;  unb  e8  wirb  ba- 

burdj  abermals  befiatigt,  baß  ber  atigemeine  ®e- 

braudj,  bie  Sobten  in  Särgen  $u  begraben,  erft  lange 

nati)  ber  SWitte  be3  16ten  3a()r$unbert8,  n>o$l  erft  im uigi 
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I7ten  auffam.  3)af?  bie  geinwanb,  in  tcASjt  bie 

lobten  eingenäht  würben,  bon  fdjtoarger  garbe 

war,  lernt  man  aus  eben  biefer  interejfanten  9Wit* 

tbeifong  *). 

Säger  in  fetner  ®efchid)te  bon  Ulm' 8  Serfaffung, 

bürgerlichen  unb  commerjieHen  Seben  im  SRittelalter 

8.  ©tuttg.  1831.  6.  520.  bemerft  über  bie  Ulmer 

fieichenorbnung  oom  3,  1406:  „93ei  ßeichenbe* 

gingnifjen  würben  5Jrunf  unb  Sitelfeit  gebraust,  nid?t 

gerabe  in  ©afiereien ,  aber  in  fonfligem  9(ufwanb. 

$>af)tx  würbe  in  biefer  Seichenorbmmg  »erboten,  ba§ 

man  feiner  Seidje  ober  Safere  euteö  ingefeffenen  ̂ Bürgert, 

gleichviel ,  ob  ÜRann  ober  Srau,  eine  SBanbelferje  mefer 

»ortragen  foll,  Weber  jum  99egräbni§,  noch  Wabrenb 

be8  35ej!ngen$,  auch  foll  man  gu  feiner  2ei$t  ntebr 

aI8  30  $funb  2Ba$8  »erwenben.  ©er  deiche  fefcte 

nicht  fetten  eine  Sfcre  barein,  bie  unmünbigen  Äinber 

nac^  $<rt>e  fo  ̂ nem  ̂ er  bloßer,  ober  fonfi  xro 

unterjubringen,  wobei  auch  noch  *>em  ©tabtyfarrer  et* 

wa«  abgieng.  3m  3afer  1380  bie§  e«  baber  föon: 

man  foll  fein  Jtinb,  baft  noch  nicht  $u  ff  inen  Sagen 

gefommen,  irgenbwo  anberd  bin  begraben,  aW  gu  ber 

Pfarrei,  eö  wäre  benn,  bafi  ber  Pfarrer  e8  gemattete. 

(Sin  ©efchlechter  (Sbler)  büßte  bie  Uebertretung  mit 

20,  ein  Sünftler  mit  10  Oulben." 

„Sluch  wenn  bie  3al>rgeiten  ber  Verdorbenen  begangen 

würben,  unb  bei  anbern  fachlichen  Seierlidjfeiten,  geigte 

ftch  bie  Siebe  gum  $runf  unb  gur  SJerfti&wenbung. 

*)  ©aß  ju&or  föon  ©arge  bin  unb  wleber  *orfommen, 

baben  wir  bereit*  oben  gefe&en,  fo  burfte  au*  )tt 

S3afe(  1421  für  einen  großen  ©arg  ni*t  mefrr  be* 

$a&lt  »erben  aM  6  ©ctuMng ,  ben  Jobtengrabcm  8 

Shilling.         Safet  111.203. 
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(ää  nntrbe  baber  »erorbnet,  ba§  man  in  feiner  Jtirdje 

mebr  meffen  unb  opfern  follte,  als  ju  Qltlerfeelen  Qtltar, 

ivü  bie  S^^r jeiten  begangen  tvurben;  bod;  burfte  man 

nid;t  mebr  alö  einen  ©ulben  opfern.  9iur  in  ben 

fcter  Ijoljen  3*ton:  Sßeibnacfyen,  Öflern,  $flngften  unb 

Wlaxia  Himmelfahrt,  auefc  am  Qlllerfeelen  Jag,  bürfe 

jober  tfcun,  roaä  er  ttoHe." 

3n  5)  o  b  b  e  r  a  n  finben  jtd)  unter  anberen  folgenbe 

fonberbare  ©rabfduif  ten*): 

51uf  ben  bitter  OK  Olfen. 

©er  ift  1300  tton  binnen  geritten 

$but  ja  fcor  t(m  fleißig  bitten. 

2luf  ben  «Öerjog  Magnus. 

3n  biefer  SBett  bab  icb  meine  ?uft 

äfletn  mit  falten  Skalen  gebüßt, 

£ilf  mir  £err  in  ben  greubenfaal 

Uni>  gieb  mir  bie  eroige  falte  ®$aal. 

3n  bet  Sutowfdjen  Jtapelle,  an  ber  2Banb, 

Sief  Düfci  ttrief  lx>tet  t>an  mp 

'3«f  f<b*er  mir  nig  een  #afer  um  bi 
3cf  bin  en  5D?efelbörgif<b  Sbelmann 

2Bat  geit  t>ir  Düfel  min  @upen  (©auffen)  an. 

3cf  fup  mit  minem  £err  '3*fu  Sbrift 
ffiann  bu  ©ufel  etfcig  Dörpen  müft , 

Unb  brinf  met  om  en  fere  Äotlefcbal 

SBann  bu  fifct  in  ber  £6He  Qual. 

Drum  rabb  icf  ttrief,  loop  renn  unb  gab, 

(Sft  bp  bem  2)ufel  ii  to  flab. 

*)  Jebefcbi  Unterhaltungen  it,  1825.  II«  <S.  175, 
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II. 

in  gronffurt  o.  2».  1631  unb  1632. 

—  -■     1  r- 

• 

©iefer  2lu8jug  ifl  auö  bcm  Original  einet  4anb- 

fdjrift  genommen,  bie  flä)  in  ben,  an  feltenen  3Ber* 

fen  au$  allen  Samern  ber  SBijfenfdjaften ,  fo  nie  an 

»ielen  fcbäfcbaren  nod)  unebirten  üRanufcripten  unb 

Original » Urfunben ,  reichen  33i6liotbef  eineö  ber  ser* 

bienfbotlfien  Oelefcrten  ftranffurtö  befinbet,  unb  bem 

£  e  r  a  u  8  g  e  b  e  r  *)  wn  bemfelben  jur  23efanntmadjung 

mitgeteilt  toarb.  £)er  £itel  biefer  «&anbfc!;rift  ifi 

ro&rtlid;  fotgenber: 

Gtonicon, 

2Ba*  fi<b  »on  bem  1624  3a$r  an,  bi$  alfo  fortan  »on 

bem  gruc^tbarfett  un&9Äi$jar  fieb  begeben  $at,  unb  aueb 

n>abre  unb  eigentliche  ©efebiebten  fo  fieb  ju  granffurt  am 

SWain  begeben,  ftcb  jugetragen  unb  berlauffen  baben,  unb 

wa6  aueb  barinn  erbaut  ifi  ftorben. 

Gefdjrie&en  burc&  tni$  <Sa$par  Sitfö  au  granf furt  a.  SW.  1624. 

3)er  SSerfaffer  biefer  $Prtt>atd)rontf ,  ein  efyrlidjer  tyte- 

flger  23ü:ger,  unb  nrie  ber  Sntyalt  belreiet,  ein  eifriger 

*)  3.  6.  b.gicbarb,  genannt  Saurb.  gpfenef.  S(uö  beffen 
granffnrtfcbem  Slrcbto  für  ältere  beutföe  Literatur  unb 

Oefcbtcbte,  mitÄupfern,  8.  granffurt  a,  5W.  1811.  (3 

Sbe.biö  1825),  unb  jtoar  autf  8b.  I.  ©.  163  f.  wir 

biefen  Sluffafc  entlegnen ,  al$  ©eitenfhlcf  gu  ben  in 

ben  Suriofttäten  IX.  ®.  193  f.  entbotenen  ä^nlt4»en 
3?a£bricbten. 
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Anhänger  bcr  e^aiigelifd^en  {Religion,  fd;riel>  alles  auf, 

roaö  fetner  9lnj!djt  nach  fltfj  ÜJierfn>ürbige8  f)ia  ereig» 

nete;  unter  manchen,  nur  bem  SSerfaffer  wichtigen 

JDingen,  ftnben  fich  einzelne  brauchbare  0loti$en  über 

bie  erße  Anlegung  ber  S'eflungäwerfe  um  bie  ̂ teftge 

©tabt,  ben  Aufenthalt  ber  (Schweben  unb  beö  Äanj« 

Ierö  Oren  fiter  na  afll)ier,  biebamalige  93eflfcnahme 

ber  fatljolifchen  «Strien  burdj  ben  (Rath  unb  fcerfchie* 

bene  onbere  Vorfälle  be$  30iafcrigen  Jtrtegö  fcon  1624 

bis  gu  (Snbe  b.  3.  1634.  $>ie  £anbftyrtft  föließt 

mit  ben  SBorten: 

„2Ba$  Detters  ifl  im  1635  3aJ)r  »orgegangen,  flehet 

im  anbern  33ud>  nach  biefem  betrieben."  JDtefe  gort* 

fefcung  f^eint  nicht  auf  unfre  3*hen  gefommcn  gu  feijm 

Sicharb. 

SMefe  Nachrichten  uon  bem  Aufenthalt  ©uflaü 

Slbolph*  jugtanffurt  a,  SH.  jinb  um  fo  fchäfebarer, 

als  außer  jenen,  oben  in  ber  9lnmerfung  erwähnten, 

in  ben  (SuriofHaten  mitgeteilten  Berichten  fleh  wenige 

Data  hierüber  aufgewertet  ftnben,  unb  felbft  8er8ner 

in  feiner  Ghronif  Don  granffurt,  in  beiben  S&ßilen,  außerft 

wenig  hierüber  aufgezeichnet  f)at,  ba  er  bodj  in  anbern 

Sailen  fo  brauchbar*  9Waterialien  gefammelt.  (5$  fdjeint 

faft ,  als  wenn  SerSner  a  b  f  i  ch  1 1  i  ch  über  btefen  Jßunft 

fo  leidet  hätte  tytttoeg  fc^lu^fen  wollen.  — 

„(58  hat  ©ott  ber  SUmatyig  36r  Jt&mglid)  aRaje* 

„jiät  in  Schweben  fo  trefUdje  SSictoria  unb  Sieg  *>er* 

„liefen ,  baß  er  ein  Ort  nach  bem  anber  fleh  bemäch* 

„tigt  hat,  fo  baß  er  feine  Seinb  Derfolgt  unb  ift  in 

„bem  Flamen  ©otkS  biß  nach  Offenbar  mit  feiner 
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„5lrmee  fommcn,  #e  an  gronffurt  begett,  jtd>  in 

„feinen  Sdjufc  gu  begeben,  tote  fernab  weiter  accorbirt 

„tfi.  di  foDf  3$r  JE.  a»ajefiat  gefagt  fca&en,  trenn 

bie  (Statt  i&m  nidjt  ergebe,  fo  tröffe  er  fommen 

„unb  bie  @cfetüffet  bagu  (ringen,  belegen  bat  man 

„il?m  nic&t  nnberfieljen  fönnen,  unb  ijl  tfjm  erjllid^  ber 

„fretye  *Baf?  fcmtiiBigt  tvorben." 

„$en  17.  9iot>.  auf  ben  ©onnerjiag  umb  11  Ulft 

Ä.  SDZüjefiat  bie  bur$gejogen  mit  einer  gro« 

„fen  9lrmee,  fambt  ber  Slttillerep,  ber  S)roj5  unb  bie 

„$aggain?ägen  über  bie  Srufe  burtfc  bie  ©tabt  nad) 

#/£odjfl  gemarfdjirt,  unb  fcat  biefer  burdjgug  öon  5)on« 

„nerjiag  bi§  auf  ben  ftreotag,  bie  grceen  ganje  Sag 

„geroe&rt.  @S  ip  ntd^t  afleö  genugfam  gu  betreiben, 

„n?a8  für  eine  2Radjt  ijl  geroefen  an  S3olf,  2lttillerel>, 

„$>Tofj  unb  Sßaggairoagen,  fo  e8  nodj  md)t  bie  Hälfte 

„binburcfc  ifi  gejogen.  3ur  ©ebenfton  $at  3.  SMaje* 

„ftät  600  3)?a:m  in  ©adjfenljaufen  gelegt/' 

„2)en  20.  ditto  auf  Sonntag  nad>  SKittag  umb 

„3  Ubx  ifl  3.  £.  aWajeffät  üon  «&dd#  in  bie  Statt 

„öon  bie  J&errn  unb  JÄeuttereg  in  ba3  gro§  2Jraunfel§ 

f/ßeleütet  iiporben,  i§m  allen  refpeft  unb  8reunbfd)aft 

„enviefen  Horben." 

„3-  St.  ÜWajefJat  bat  an  @.  OL  $at{>  begert  biefe 

„gtueen  fünften  Sinen  auggutoeljlem  dxflÜü)  fod  S.  @. 

„9?atlj  unb  bie  gange  Statt  fi*  t>on  3-  ÜRajejidt  bem 

„Äaifer  abtljun,  if)tn  nidbt  me&r  ge^orfam  feDn,  fon« 

„bern  ©etyorfam  öerfagen,  i&m  unb  aQ  unfre  Seinbc 

„feinen  freien  5ßa§  unb  Suntygug  mebr  gefiatten,  gegen 

„tbnen  ffd?  gu  befenbtren  biö  auf  ba&  äufjerfi.  Ober 

„fot  jfct;  gum  Qlnbern  ®.  <£♦  fRatf)  unb  93urgerfc$aft 

„3.  Ä*  aMaieftät  förcoren,  in  feinen  @#ufc  begeben, 

„nnb  tljn  als  Oberhaupt  ertennen,  bie  ©tobt  gu  feiner 
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„9iitterabt  galten ,  allen  33a§  unb  Olebafj  geben,  unk 

„tvaö  bereu  9Irtifel  mebr  flnb  geroefen,  bie  nidjt  aD 

//ju  betreiben  fegnb.  2)iefe$  alle*  ifi  beg  <S.  3tatf) 

„auf  bebenfefi  etngef)ellt  worben.  Sur  Defenfion  l?at 

„%  «Jt-  SKaiefiät  burd)  Scrroitligung  bea  S.  9latf)3 

r/600  STOann  nadj  @ad;fen$aufen  gelegt,  bie  e$  be* 

Ijafren.1" „5>en  21.  ditto  ifi  3.  St.  ÜRajefiät  im  ffiebenfiof 

„bepm  Sanbgraffen  Gaffel  gu  ©afi  getuefen,  unb 

„nad;  bcr  üJlaljeit  ein  Xanj  gehalten  »erben.  $)eö 

„anbern  Xagö  9lad)mittag  umb  3  Übt  ift  3.  Ä. 

„ÜRajefiät  wieder  Ijieweg  gefahren,  wie  er  »on  unfev 

,/«&errn  unb  9leuierety  bem  23ofenbeimer  sXt)OX  Ijinaug 

„ifi  geleitet  toorben,  ifi  3.  Ä.  2J?aiejttt  »on  feiner 

„Äutfdjen  abgefiiegen  unb  fid}  auf  ba$  $Pferb  gefe|i, 

r,unb  ifi  mit  jmeen  feiner  Diener  erfi  umb  bie  (Statt 

„geritten,  unb  bie  neroen  SBerfer  befidjtiget,  bem  $ifd)er* 

y,felt3tl)or  Mieter  hinein  geritten,  bij$  t>or  ben  Börner 

„bei?  bie  «§errn,  unb  bat  mit  i&nen  confefirt,  einen 

„ÜÄangel  »on  ber  @tabt  angezeigt,  foldjeö  ju  fcerbeffern. 

„>3alb  barnad)  wieber  »on  ibnen,  ifi  er  jum  39otyeimer 

tf%f)oi  binauj*  geritten  in  fein  Sager,- baö  bep  ÜJJenj 

„ifi  gewefen." 

„<S3  ifi  nidjt  oljn,  wie  unfre£errn  barüber  muffen 

„uerrounbert  fei;n  gewefen,  »on  wegen  3*  St.  SWajefiat. 

„<gineö  ifi  nodf  ju  melben,  auf  9)ittwo(f;en  ben  Sag 

„juöor  ebe  3.  £.  üJJajefiät  mit  feiner  Slrmee  binburdjf 

„ifi  marföirt,  ifi  er  mit  jwen  feiner  ÜBuÖquetirer  fflt 

„gewefen,  fid>  ganj  berfleibt  gebat,  unb  burdj  bi
e  Statt 

„in  oielen  ©äffen  gangen.  9lu<f>  im  ©cm  junt  ©t. 

„*8artljolmi  gewefen,  bepgleid)en  man  nidjt  *>il  fcon 

„folgen  boben  Potentaten  bat  ge^brt,  nod)  gefebem" 

„d«  ift  ni<$t  genugfamb  ju  betreiben,  um  wegen 
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„%  St.  SHaJeßät,  toie  er  fo  ein  fty&net  freuntlidK 

„treuherziger ,  tapferer,  friegöfcerPänbiger  unb  toolbe* 

„rebter  SWann  ip." 

„93on  $er f  on  ip  3.  Ä.  ÜJfaiePat  febr  gro§  unb 

„bicf  unb  pari,  ba§  feineS  gleiten  titelt  Diel  gefun- 

den nrirb,  fonberftdj  an  SBeiöljett  unb  93erPanbt,  bie 

„i&m  ©Ott  ber  SUmadjug  gegeben  bat/' 

„Den  29.  bitto  tP  3.  SKajfpät  roieberumb  bie 

„in  fem  fiofament  fommen,  pcl;  nüt  (S.S.  95.  JRatb 

„fcerglidjen,  in  foldjer  93erbünbtni§  tye  tyernaä;  folgt." 

„3>en  1.  ©ecember  bat  (S.  (§.  93.  9?atb  3*  St.  ÜWaje* 

„Pat  in  ©djtoeben  im  93raunfel§  in  feinem  Sofament  ge* 

„fdjrooren." 
„$)ef?gleidjen  tt?ie  3.  Jt.  ÜÄajcflät  au<$  bargegen  ge* 

„froren  f)at  toie  t)erna<$  folgt :  (§3  null  3.  Ä.  üRaje« 

„pät  bei;  6.  @.  Slarb  unb  Surgerfdjaft  flefeerr  unD 

galten ,  bie  @tabt  granffurt  unb  eactyfen&aufen  bep 

„all  unb  ieglidje  3bre  ©nabe  unb  Sreü&eit,  9lf$t, 

„®erid)t ,  «Warf ,  StWeffe ,  «riefe  unb  $rim(egia,  bie  fie 

„fcon  r&mifdjen  Äapfer  unbÄonig  erworben,  unb  ber» 

„bracht  l)aben,  baffelbige  $u  erhalten,  toie  idj8  funben 

„bab,  fold^eö  ju  t?ernens?ern ,  ju  bepattigen  unb  ju 

„conprmiren  ftir  gnäbiglid) ,  fo  tvabr  als  mir  ©Ott 

„fclff ,  ici)  voiü  mein  foniglid)e  Äron,  ©utt  unb  «tut 

„bäran  fe|en ,  unb  ©udj  begeben  in  bet  93erfotgung. 

„$>e$gleid)en  toie  ein  ®.  (£.  93.  föatb  hingegen  nueber  ge* 

„föttwen  bat,  bei)  3.  X.  üRajePat  ju  galten,  3.  Äaif. 

„SWajePat  alö  ba8  Oberhaupt  erfennen,  aber  t&m  unb 

„fein  93oIf  feinen  frepen  5?a§  unb  Siepafi  geben,  rcemrä 

.  „bie  fflotf)  erforbert,  ft*  gegen  ibnen  ju  befenbiren, 

„bar  über  ber  leibüdjen  Spbt  ip  conformirt." 

„JDrffetten  $ag$  na$  «Wittag  umb  3  Ufjt  iP  3. 

„St.  ÜWajfPät  rcieberumb  Don  Ijie  nac$  Starmftatt  in 
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„bie^falj  mit  feiner  9lrmee  gemarfdjirt,  baffetBig  wie* 

„ber  in  ton  vorigen  ©tanb  ju  Bringen,  wie  aud)  3* 

•  „Ä.  STOaieftät  ganj  fein  3ntenbt  bafcin  gefct,  ba9  rB* 

„mifdj  Meid;  wieber  juredjt  ju  Bringen,  aQe  öertriBene 

„(Srilanten,  Surften,  ©raffen,  ebe(,  unebel,  unb  wer 

„jle  fetyn  mBgen,  wieber  in  iljr  Jänber  ju  Bringen  unb 

„einjufefcen,  hingegen  aßer  bieienige,  fo  Urfädjfer  im 

„römtftfjen  9?eid;  an  bem  ffj&ablidjen  Jtrieg  jlnbt  ge* 

„wefen ,  wit  3*  Ä.  aWojefiftt  biefelBigen  $eimfw&en  unb 

„jur  ©traff  Steden ,  wie  fti&on  atBereit  an  rnlen  Orten 

„in  ber  Sifdjoffen  Sanber  ift  erequirt  worben." 

„®en  2.  2)ecem6er  Ijat  ®ineß  eljrlieBenbe  Surger* 

„fd;aft  auf  bem  JRBmer  3.  St.  OTajeflat  gefroren, 

„Beu  i(m  ju  galten.  G?3  fcp  im  (ftotljfan  ober  anbern 

„Ungelegenljeft  jtd)  BegeBen  modjte ,  il)m  Beizubringen, 

.  „wie  3*  Ä.  SKafeftät  tfdj  aud;  bargegm  erflärt  f}at, 

„fte  Bei}  i&rer  Sieligion,  Jßrifcftegia  unb  Sreptyeit  er* 

„galten,  einig  unb  allein  naefy  OotteS  Sljren  ju  tradj* 

„ten,  bie  wa&re  ebangeüfdje  Religion  erhalten,  unb 

„ju  Beftreitten,  wie  eö  aud)  bie  (Srfafcrung  gi6t  Bei) 

„bifer  Srttt." 

K:  //3-  St.  aWaiejicit  Bat  e8  Sinem  feinem  Sommiffa* 

„riuä  unb  (S.  (S.  JHatB  Ü6erge6en,  ber  93urget  reiBlidjen 

„Qfybtfdjwur  in  feinem  Wammen  ju  »errieten,  wie  audj 

„gefd^en  ift." 

„35en  3.  ©ecemBer  BaBen  bie  Sotbaten  ber  Statt 

„audj  3.  Ä.  SRaiejiSt  gefdiworen,  unb  fldj  in  feinen 

„@dnt|  BegeBen ,  if)m  ju  btenen  unb  ber  ©tatt,  im 

„JKamBoff  ̂ a6en  fle  gefd)woren  gegen  (£.  <S.  83.  9?atfy 

„in  %  3t  OKaieftat  «amen." 

„(Stneö  muf?  id?  nod}  Biefefeen  t>on  3*  Ä.  ÜKajefiät 

„unb  @.  <£.  33.  9?at$,  warumB  flc  auf  Beiben  Seiten 

„gefdjworcn  fyaßen,  rft  auf  fofd?e  (Sonbition  gefdjetyen. 
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„(5ö  wil  3«  Jt.  STOajejiät  feinen  JSeinben  gang  un"b 

„gar  feinen  frepen  33afj  unb  ÜRebafi  mebr  |>ie  gehalten, 

„von  Wegen  ber  JWeliaton,  im  Stottyfafl  gegen  i&nen 

„fidj  ju  befenbiren,  6i8  auf  ben  Ie|len  ©luttropfen, 

„barüber  3.  Ä.  a»ajefiat  fleiff  unb  feft  fealt*  3um 

„anbern  foflen  nodj  *u  ber  3"*,  bie  «a&iften,  Gal« 

„mniften  unb  3uben  l)ie  in)  ibre  alte  ©eredjtigfeit 

„Gleiten,  wie  er  flc  funben  Ijat,  ©oft  weift  wie  lang 

„eS  befielen  wirbt,  weit  ofcne  baß  3<  Ä.  ÜKajejlät  fefcr 

„eiffrig  ber  eüangelifd&en  Religion  jugetfyan  ift,  wie  in 

„biefem  33ud)  weiter  gemelt  wirb/' 

„Anno  1632  3ar.  2>en  10.  3anuari  ifi  3.  Ä. 

„SWaieflat  ju  Schweben  *>on  ÜBenfc  nad)  Sranffurt, 

„nebm  ber  ©taft  Ijin  gefahren  auf  «§anaw  ju ,  unb 

„3*  3Wajeflät  bie  Jtonigin  unterwegs  jwifdjen  <§a« 

„natu  unb  ©elbauffen  empfangen.  @ie  jtnb  bamafä 

„jwe&  3afjr  nicfyt  bei)  einanber  gewcfen." 

„$)en  20.  3anuari  auf  ben  Sregtag  ju  5(6enrö  umb 

„6  Ufer,  tjl  ber  Jfonig  fambt  feiner  ©emafcl  berJtö« 

„nigin  mit  toiel  Sfrawenjimmer  glucflicj)  nad)  Sranf* 

„furt  fommen,  unb  mit  SoSbrennung  beö  groben  ©e», 

f/f^öfe  «mb  bie  Statt  fcerumb  auf  ben  SBaOen  unfr- 

„Jßaftetyen  flattlic^  empfangen  worben,  bie  Surgerfdjaft 

„unb  ©olbaten  Ijaben  {tätlich  mit  iljre  ffabnen  unb 

„®ewel)r  in  bie  SJuflung  geflanben,  ju  wiinfctyen  war 

„e8  gewefen,  bafj  eS  recfyl  bey  Sag  wer  gefctyefcen,  bie 

„Seivtyfannen  Gaben  aQentfjatb  in  ber  ©äffen  gebrennt, 

„aon  ber  aller  Eiligen  Pforte  an ,  bii  an  ba«  S3raun* 

;/W§/  iji  mit  einem  folgen  6omitat  toollenbet  werben." 

„Qen  22.  bitto  auf  ben  ©ontag  ju  9lbent8  ffat 

„ber  Jtonig  ein  Saufet  ge&alten,  babep  *>il  ©raffen 

„unb  $errn  finb  gewefen,  beneben  mit  fcileri  {ftawen- 

„jimmer,  fofd^eö  bejeug  td?  in  ber  SBa^eit  »on  mir 
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„felbft,  tvie  bafj  id) ,  nod)  viel  anber  Seut  me&r  $a6en 

„gugefeljen,  roie  ber  Jt&nig  nad>  ber  SKaljeit  mit  ben 

„©raffen,  Jt&nigin  unb  ba3  Sratvenjimmer  allerlei 

„e&rlidje  unb  d?rijllid>e  Stur&toeit  getieft,  unb  alfo 

//fafHfl  getvefen,  ba§  ber  «Itbnig  barin  fld)  nidjt  ty&fjer 

„$at  geadjt,  als  bie  ©raffen,  mit  9i eigen,  fingen, 

„fV ringen  unb  tanken,  n>elrf;e8  tr»oO  vier  ©tunb 

„Ijat  gelvert,  bafc  i#  fotöjeö  mit  großer  33erwunberung 

„$ab  jugefeljen." 

„<5S  ifi  audj  nidjt  genugfam  ju  befdjreiben,  n>aö  ber 

*  „«Ronig  für  ein  gewaltig  Ijeroifcf}  Jpaufct  ifi,  wie  in 

„bem  erjlen  93u<fo  genugfam  betrieben  ifi." 

„$>ie  Königin  ifi  aud)  ein  fefyr  ftf?on  5Seibß6ttb,  von 

„$crfon  jart,  einer  mittelmefflgen  läng,  feljr  freunbtlidj 

„unb  rebtfyrädjig ,  f?e  trägt  hinten  auf  iljrem  «fcaupt 

„ein  Heine  Jtron,  fd;6n  vergülbt,  mit  lauteren  ©eaman- 

„ten  verfefet,  unb  anbere  fdjbne  Sierabt  metyr  nadj  tyrem 

„ÄBnigl,  €tanb*  ©argegen  trägt  ffdj  ber  Jtonig  gar 

„fd)ledjt  nad)  feinem  ©tanb,  als  ©onntäglidj  Ija6  id)  i&m 

„einmal  an  gefe^en,  ein  glatteö  ©ammetfleib,  fdjtvarj, 

„auf  bie  franjofffd)  ÜKanier  gemadjt,  aber  Srbar  mit 

„f  dj  rc  a  r  i  e  n  @4müren  verbrämt,  jtveymal,  ein  nrirfiig 

„©affenfleibt  l)at  er  aud;  einmal  ange&at,  gemalt  tvie 

„baö  vorige,  fonfi  gang  fcfytoarj,  ba$  ber  «ff&nig  fonft 

„ifi  gegangen  tt?ie  ein  ©raff  ober  tvol  tvte  ein  reifer 

„Kaufmann,  o$ne  ®efd)meit,  ganj  feine  gulbene  Jtett 

„ober  JJiing  an  ben  Rauben  getragen,  fo  bemütiget  er 

„fld?  vor  ©Ott  bem  91(Imä#tigen." 

„£>en  24.  bitto  ifi  36r  Äonigl.  ÜJ?at)fi.  nad)  ÜRittag 

„auggeritten ,  auf  bie  SBätlen  unb  SPaflepen  um6  bie 

„ganje  ©tabt  beffctytiget. " 

„gö  ftnbt  ju  biefer  j$tit  bie  ©efanbten  vom  Jt&nig 

„in  granfreid;,  (SngeHanb,  Sifdjoff  ©efanbten  von  G&Ün, 
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„Zun,  auc!)  t>il  ©raffen  unb  Herren  fcie  gefrefen,  tteföt 

,,bt\)  bem  ÄBnig  9lubienj  uiib  SSorbitt  baben  getrau/' 

„Damals  ift  aud)  be$  Jtbnigä  JHeic^öfangler f  ber 

„Ddjfenftern  au8  ©djtoeben  bie&er  fommen  unb  in 

„bem  ©alfyoff  eingefojirt/' 

„£>en  3.  Sebruarü,  auf  ben  ©onnerflag  ÜRorgenS 

„friib  nac$  8  Ubr,  ift  ber  Jtonig  mit  jroen  feiner  99afdji 

„(Otogen.)  in  einem  Sldjen  (9Ja$en)  no$  SWenfc  gc* 

„fahren,  weil  bie  Q3ifd)offe  ben  vSpaniföen  ben  $afc 

„über  bie  2Wofel  baten  geben,  bem  Jtonig  ju  iciber* 

„flehen*  @be  ber  Ädnig  in  ba$  Scfyff  ift  gefefien,  bat 

„er  fo  inögemein  gefagt,  weil  fcil  SSolf  ba  bat  gefian= 

„ben,  er  ipofle  jefct  binunter  unb  feben,  n>aö  bie  <Spa« 

„nifdjen  madjen/' 

„3)en  5.  bitto,  ©ambflag  ju  9?a*t  umb  9  Ubr, 

„ift  ber  Äbnig  lieber  fommen,  gar  ftifl  obne  S)rom= 

„metengefdjrei;,  weil  fein  Oberfler  JReingrajf  bie  <8pa* 

„nifdjen  ftyon  gef^Iagen  bat  an  ber  üRofel,  bieweil  ber 

„Äonig  in  ber<&)(  ift  roieber  fommen  nadj  Sranffurt, 

„tyat  er  ®onntag3  morgend  feinen  Jßrebiger  geljat,  weil 

„fein  «frofprebiger  nod)  ju  ÜRen|  ift  genoefen,  ba  ift 

„<§err  Dr.  £eimid)  Settelbad;  nacb  feiner  Skebig  au$ 

„ber  93arfu|fer  Jlirdjen  gerufen  tvorben  unb  in  bem 

„93raunfd3  bem  Äönig  unb  ber  Äonigin  muffen  pre» 

„bigen ,  bieweii  er  fdjon  $u»or  ben  25.  3anuar  auf 

„ben  3Witm?o#en  eine  febr  fd>öne  <ßrfoatprebigt  für  ben 

„Äbnig  unb  Äbnigin  Ijat  getan,  ber  tert  ifi  Mti  5ßau« 

„luö  ̂ Befe^rung  gewefen,  nadj  ber  $rebig  ift  bie  fit* 

„tane$  gefungen  worben,  barnacty  bat  ber  Ä&nig  bem 

„Doctor  $ettelba($,  bieweit  er  ein  fo  gelehrter  unb  tref« 

„lieber  Ißrebiger  ift,  eine  fe&r  fcfcöne  große  üergultene 

„Äetten  gur  93ere$rung  jnefentirt," 

„5)ad  fetyreib  idj  belegen,  biefceil  man  $at  al&ier 
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„geärociftrtt,  06  er  cafoinifcb  ober  iutljmfd&  ift,  aber  e3 

„ifl  3ljr  9Rai)ft.  fo  ein  reiner  unb  guter  (Soangelifd&er, 

„als  no<$  ein  (Sbnjlenmenfcb  fegn  mag,  ber  beruhigt* 

„burgift^en  Sonfefjion  jugetljan  ifl,  rote  er  aucty  für 

/7bie  <§bre®otte$  flreit  unb  Jtrig  führet  Sonflen  ffat 

//fein  «öofprebiger  afyeit  im  geprebiget," 

,,©en  7.  bitto  auf  ben  üWontag,  morgend  umb  9 

„llf)X,  ifi  be$  Jtbmgö  fein  £>6erfler  leutnampt  $ubalt, 

„ber  £anan>  bat  ero6ert  in  einer  5utii,  mit  jiröfff 

„getvorben  nerce  Sabnen  Suffrolf  in  biefe  Statt  albie 

„sor  beS  JtönigS  Sofament  gefüfyret,  unb  bem  «König 

„in  fdjöner  Drbnung  aorgejtelt,  ffe  ju  beffdjttgen.  3)a 

„ifi  ber  Äonig  beraud  fommen ,  bie  ®aj]en  auf  unb 

„abgangen,  bie  Jtönigin  bat  in  bem  Senfler  gelegen 

„unb  jte  6efid?tiget,  nrie  e3  fo  ein  bapfer  unb  tvol  ge« 

„munbirt  33olf  ifl  geitefcn.  SBie  ber  Äönig  umb  ba3 

„93olf  ifi  gegangen,  bat  er  einen  SWuÖquetirer  gefefcen, 

„ber  $at  einen  Sarob  Srobt  an  einen  Junten  gebunben 

„ge^at,  ba  bat  t^n  ber  Jtonig  angefeben  unb  ju  im 

//flefaflt:  ®u  faP  W*  Wonwol  fcerforgt,  unb  gelad&t, 

„ber  Jtbnig  ifl  n?ieberumb  in  fein  Sofament  gangen, 

f;bad  33olf  aber  ifi  trieber  auö  ber  Statt  nati)  3»enfc 

„flejogem" „(Sben  biefen  $ag,  nadj  SWittag  umb  3  Ubr,  ifl  ber 

„Jiönig  fampt  feiner  ©emabl  auf  ber  Jtutfdjen  na<$ 

gefaren,  bafefbfien  communtcirt,  93ou  wegen 

„beS  großen  Su^ufö  f)ati  f)it  nidjt  fonnen  gegeben, 

„belegen  fld)  ber  Äönig  nad)  4bd}fi  begeben  Ijat, 

„foldjed  §u  öerricfcten/' 

„5)en  10.  bitto  auf  ben  Srregtag  ju  9»ittag  umb 

„12  Ubr,  ifl  fPfalsgraf  griebriefc,  Ä&nig  in  «ö^men, 

„au8  bem  J&aag  al&ie  nad?  Sranffurt  fommen  unb  in 

„bem  gra£  auf  bem  Jlornmarft  eingelöst.  <§r  ifi  un* 
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„fcerfeljener  SBeifi  fommen,  ba8  iljm  ganj  fein  e$r  tfl 

„angetan  tvorben,  tt>eber  mit  fd?tffen  ober  mit  bem  ©e* 

„teit  einjutyofen,  er  bat  20  9teutter,  ein  trommeter  unb 

„jtoeo  Jtutfdjen  bep  jilfj  ge^a^  fotift  gar  ftijle<J&t  ein* 

„S)e8  anbern  $ag8,  früb  ÜKorgenS,  ifi  Sßfaljgraf 

„Sriebrtdj  na*  £o*fi  jit  bem  «ßbnig  unb  ber  Jtomgin 

„gefahren,  fie  alba  empfangen/7 

9ibenb8  um  6  Ubr  auf  ben  ©ambfiag  ifi  ber 

„Äonig  mit  famfct  feiner  ©etnaljl  unb  $faljgraf  Sricb* 

„ri*  mit  @e%$ii  ßutfd)en  rcieberumb  na*  5?anffurt 

„fommen/' 
„3)en  16.  bitto  ifi  ber  «Jtonig  rcieberumb  auS  ber 

„tStait  mit  feinem  «§ofmeifier  na*  ÜWenfc  gefahren  auf 

„<5reu$na* ,  ebe  er  in  ba$  @*iff  toar  gangen,  bat 

„er  offentli*  gefagt:  ̂ ie  tritt  $etru8  ju  feinen  3uii* 

„gern  in  baö  @*iff-  So  boffirli*e  ©orten  brau*t  er/' 

„$>en  22*  bitto  $at  ber  Jlbnig  bie  etatt  ßreufcna* 

„fampt  bem  @*to§  mit  ©türm  erobert  unb  ben  23. 

„bitto  ifl  er  nueber  ailjie  fommen/' 

„Den  3.  SMarj  auf  ben  ©ambfiflg,  SWorgenS,  ifl 

„ber  Ä&nig  nueberum6  in  einem  21*en  na*  SDfenfc  ge* 

„fahren,  ber  9i*en  ifi  mit  einer  fronen  £)ecfen  über* 

^/jogen  geroefen.  SBie  ber  Äönig  hinein  ifl  getreten, 

„bat  er  bie  Decfe  felbfi  rofeber  abgezogen  unb  ©priegel 

„genommen  unb  fle  in  baS  Söaffer  geworfen  unb  ge* 

„fagt,  er  mflffe  fi*  au*  umbfeben,  wo  er  tt>ere/' 

„S>e8  anbem  £ag8  ifi  ber  J?öntg  jurucf  na*  £6tbfl 

„fommen,  SWontag  »on  £5*fi  mit  etliche  Regimenter 

„ibte  9D?arf*e  na*  ©teinbeim  genommen,  *>on  Stein» 

„Ijeim  auf  2If*affenburg,  alba  JRenbeöouö  mit  ber  Äo» 

„nigin  gehalten,  ©arna*  ifl  ber  Jtonig  mit  feiner  Slrmec 

„auf  93apern  gerütft.  Sie  Äbnigin  aber  ifi  lieber  ju- 
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„rficf  na*  Sranffurt f omme n,  at^te  ffe  i^r JWcftbenj  bat" 

„Den  6-  bitto  ifl  $faljgraf  Sriebri*  au*  bimreg 

„mit  feinem  gangen  £ojfgefinb  beut  Jtonig  na*gejogen 

„auf  kapern." 

„Den  5.  bitto  auf  SWontag  gu  mittag  if%  ber  üKapov 

„be3  2Beimif*en  Megimentö,  mit  0ial?men  ffiolfart 

f,$al,  welker  vor  Jtreufcena*  erf*offen  ifl  n?orben, 

„atbie  in  ber  ©t«  (5atl)arinen*Äir*en  begraben  Korben. 

„9la*  JtrtegSgebrau*  tfl  bie  Seiest  mit  feinen  Sporen 

„unb  Degen  gejieret  getrefen,  Por  ber  2ei*t  ifl  ein  f*ön 

„Sifcnlein  mit  feinem  Sappen  f*on  t»erflI6ert ,  ijerna* 

„ifl  ein  f*h>arg  Sraroer-Safjnlein  getragen  roorben.  3U* 

„©ebä*tni§  jlnb  bepbe  biefe  Sahnen,  ©porn  unb  Degen 

„über  fein  ®rab  gefyenft  roorben*  93orl?er  ber  8ei*t  flnb 

„6  Drommetev  unb  ein  Verkäufer,  (jerna*  au*  6  Drom* 

„meter  getoefen  unb  baben  Pon  bem  3Birtl#l}au3  gum  ©oef, 

„ba  man  ifyn  aufgetragen,  bis  in  bie  Äir*en  fcinein 

„aufgeblafen.  9ta*  ber  £ei*t  flnb  toieberumb  ber  ganje 

„dlatt)  atyie,  bie  Oberflen  unb  Offijirer  gefolgt" 

„33or  ber  Segrabnij}  l)at  $r.  Doctor  Scttelba*  bie 

„2ei*prebigt  getan,  Ijerna*  begraben  worben»  3nbem 

„93egräbni§  ̂ aben  bie  lateinif*en  @*üfer  f*on  mufi* 

„jirt  unb  bie  Drommeten  unb  £erbaufen  aufgeblasen 

„einen  SSerö  umb  ben  anbern,  unb  baö  fyat  ein  fol*eä 

„©eton  geben  in  ber  J?ir*en,  ba$  einem  bur*  ben 

„Jtopf  ifl  gangen.  I)aben  au*  ein  ganjeö  {Regi- 

ment be$  2Betmif*en  gehalten  Por  ber  tfir*en  bet) 

„ber  «&eton)ogen,  in  f*öner  Orbnung,  baben  in  ber  93e* 

„grabni§  alle  mit  einanber  mit  ben  $iftolen  loögebrennt, 

„mit  einem  foi*en  Solnität  ifl  er  begraben  roorben." 

„Den  14*  SRarj  ifl  beö  Jtonigö  Äammerbaf*i,  ber 

„Äonigin  J&ofmeiflern  Sotyn,  neben  bem  Jt&nig  fcor 

„Äreufcna*  erhoffen  korben.  Die  «Rüget  ifl  Piefecfig 
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„gewefen,  fonber  3^«M  tfl  fr  auf  ben  Ä&nig  geriet 

„geioefen.  Diefer  2?aföi  ($age)  ift  auc^  mit  einer 

„großen  Solnitet  Gegraben  worben.  93or  ber  Sctyivei* 

„fcerfluben  f)at  bie  gange  Iateinifd)e  Sctyul  gehalten,  bie 

„Ijaben  fd)&n  gefungen  jufcor  elje  bie  Seicht  Geraugfr 

„ifl  fommen  unb  flnb  alfo  vor  ber  Seicht  Ergangen, 

„über  bie  ©äffen  gefungen  bis  in  bie  «Jtirdjen  ju  ber 

„<St.  ßat&arina ;  oor  ber  Seidjt  ifl  ein  fcfyon  aergulteö 

„ftäbnlein,  fcernad)  ein  fdjroarg  $raiuer*&ä&nlein  ge* 

„tragen  roorben,  ffe  flnb  and)  gur  ©ebacfytnifj  fampt 

„ben  Degen  unb  Sporen  über  baö  ©rab  gejlecft  h?or« 

„ben ;  naefy  ber  2ei$t  ift  audj  ber  gange  JKatl)  gefolgt, 

„bernadj  ba§  Sratvengtmmer,  bie  äButter  unb  ber  J?6* 

„mgin  93a§,  fonfi  Diel  ©räfftn  unb  9tbel8gefdjfedjter. 

„93or  ber  93egräbni§  bat  auc$  £r.  Dr.  Scttelbad)  bie 

„?ei<J)prebig  getan,  tyewadj  mit  einem  3  in  n  e  r  n  f  a  r  f 

„in  einem  gemaserten  Sarf  gelegt  toorben.  Die  Ia« 

„teinifdje  ©d?üler  Ijaben  fd)&n  mutfeirt  unb  einGom* 

„pagnte  aMuSquetierer  tyaben  toor  ber  Äirdjen  loSge* 

„brennt  in  ber  33egrabni§  unb  alfo  befcfyloffen/' 

„3^r  Äbnigl.  SRa^fi  3leid)ßfangler  ber  Ockfen* 

„{lern,  tji  auf  beg  Jl&nigS  befelty  in  ba$  Seutfdje 

„#au$  fommen,  alba  fein  refibenj  gehabt  Der  beutftye 

„£rrr  ifl  aud)  nod)  gu  ber  3***  barin  gebliben/' 

„Den  29.  bitto  auf  ben  Donnerflag,  ÜBorgene  frü(), 

„tat  ber  JHeidtffangler  lajfen  efcangelifd}  prebigen,  im 

„teutfeben  <&auö  in  ber  Jttrdjen,  n?e(djeö  bei>  2Rann8- 

„gebenfen  nie  flefdjeJjen  ifl  an  folgern  Ort/'  — 

„Den  4,  Qlprit  ifl  if?r  SKagfl.  bie  Königin  au8  bem 

„S3raunfeK  in  ben  S&ftenjiein  neben  bem  Ot&mer  ein* 

„gelofirt  öon  wegen  ber  ©elegenbeit." 

„Den  6,  bitto  ifl  bie  Königin  9?ad;mittag  in  ben 

„9J6mer  unb  Greufegang  gefpafciret,  bie  ÜKeffe  befielt* 
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//flet.  5fa  fürfiliclje  ©nabelt  ?5faligraff?ubtt>ig 

„bat  bie  ÄBnigtn  geleitet,  befielt  ©ema^I,  fonfi  fcil 

„S'tawettiittter  bernad}  gefolget." 

„3u  biffer  3«t  finb  mel  fcornefcmer  Sförfien  unb 

„  Herten  f)it  geroefen,  b(e  ber  Äbnigin  aufgeirarbt  baben, 

„rcetöjeö  nidjt  dl  ift  ju  6cfc3^rcibem  @8  tji  bamalS  fo 

„ein  fti&M&teüKeff  geirefen,  als  nod>  jemolö  gemefen, 

„im  Äaufen  unb  SSerfaufen,  weil  bie  £änber  atlent« 

„falben  fe&r  uerbbrbt  jinb  getüefen  tton  bem  Ärig,  bafi 

„bie  S»eff  a$t  Sag  juruf  ift  gefielt  roorben  wegen 

„ber  SaWunfl.* 

,,©en  21.  Qlprit  auf  ben  ©amfiag  ift  ein  Siitmei- 

„fler  bie  in  ber  Gat&arina  ■  Jtirdjen  begraben  roorben ; 

„jur  ©ebadjtnifi  jinb  ibm  audj  jtvo  Sahnen,  Sporn 

„unb  5)egcn  über  fein  ©rab  gebenft  roovben.  dt  bat 

„fein  (Somanbo  ju  JDppenbeim  unter  bem  Äbnig  tu 

„gegeben  gefcabt,  burdj  eineö  anbern  Oberfler  ift  er 

„mit  einem  33ijioIen  entleibet/' 

„Qltyt  Sag  jufcor  ifi  aud)  ber  Königin  Sbelfnaben 

„einer  in  biefe  Äirdjett  begraben  korben.  SDiefer  um 

„fein  ÜKitgefetl  baben  mit  einanber  fi$  gefc&lagen,  fca§ 

„ber  Qlnber  biefen  nnber  bie  ÜKatver  t)at  gefio§en  unb 

„bie  J&hnfdbalen  gerftofen,  ba£  er  alöbalb  barauf  ifi 

„geworben.  Ueber  fein  @rab  iji  <tudj  ein  Sratverfab-- 

„nen  mit  einem  fdjbnen  Schilt,  ba  fein  SBappen  in 

„fietyt,  an  einen  (Pfeifer  unter  ben  anbern  gabnen  9*' 

„madjt  n?orben." 

„<Den  19.  SKap  auf  ben  $fingfifamfiag  iji  bie  Äo- 

„nigin  mit  Jßfaljgraff  2ubn?ig  unb  fein  ©emabl  nad? 

„<£anan>  berretöt,  alba  ein  fiatli<$  ©anfet  *>on  bem 

„©rafen  ifi  gehalten  roorben.  %Huf  ben  üRittvo^en  ju 

„2lbent9*ift  bie  Äbnigin  roiber  fommen.  3n  ber  t>o« 
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„rigen  2Bod?en  ifl  bie  Jt&nigin  anty  in  ber  Subewgaf* 

„fen  f)ie  gewefem" 
,,©en  7*3uniu«  ifi  We  ÄBmgin  albie  »erreiöt  mit 

„ibtem  ganjen  »öofgeflnb,  beneben  fPfaljgtaf  Subtvig 

„mit  feinem  $ratven$immer ,  aud)  fielen  Orafen  unb 

„Vetren,  bie  3br  aj?a»fh  ba«  ©eleit  6t«  nadjf  SHenfc 

„  gegeben  $aben,  alba  fle  ff  ä)  ein  tveil  auf  bem  @<JjIo(j 

„uffgebaften  bat" 

„Den  6.  3uliu«  ift  bie  Königin  tmeberumb  mit 

„ibrem  ganjen  £offgefinb  bieber  fommen,  iibernadjtet} 

„beö  anbern  Sag«  naäj  Wittag  umb  3  Ubr  lieber 

„binraeg  na$  Qlfdjaffenbnrg  DerrefSt,  alba  jid)  bie  JtB* 

„nigin  ein  tvetl  auffgebalten  bat." 

„Den  12*  Suliu«  uf  ben  ©onnetfiag  nad)  üWittag 

,,umb  3  Uljt  ifi  bie  Königin  lieber  bie  burdb  na# 

„SKenfe  üerretSt,  &on  wegen  tüeil  ber  geinbt  oben  au« 

„be$  SBurgburg  jidj  ge^refentirt  bat/ 

„©en  25«  3uliu«  ifi  bie  Äbnigin  toieber  *on  9D?mfc 

„auf  SBürjburg ,  neben  biefer  <Stait  bien  fcerrei«t  mit 

„beneben  3&r  (Srcetleng,  £en  3teicf;«fan$ter  Odjfenfiirn 

„fantyt  B^bentaufenb  üWann." 
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&etttfdber  »atiöratb  bei  fec&Sjdwteit 

«tt  Sßatfirag  3«  641  f.  biefeö  »anbe«. 

$an*  Sadjfens  <ß>ebid)te. 

1. 

£>cr  ganfc  fcaufrat  btp  brej>$unbert  Stürfen ,  fo  unge* 
fe&rlt<b  in  ein  jebe«  f>aufl  gedorrt. 

9«3  i#  etnä  SagS  ju  Sifty  fa§ 

SWit  meinem  ©ftnbt  b«3  grümal  afj 

.ftam  ju  mir  ein  iunger  ©efeu* 

©an|  eifenbS  mit  großem  ©efdjelt 

Unb  Bat  mi<$,  ic$  foOt  fo  teofcl  tfcan 

£>eä  SagS  werben  fein  J&eoratg  SWann 

3$  anttoort  im:  9Bo  ober  »enn 

Gr  fyra#:  id)  foat  nur  mit  im  ge&n 

Gs  nier  öorbin  wo!  &al6  gefd&ebm 

Sa  hwb  itf;  tmeber  $u  im  jeljen 

SBie  eilji,  e3  toirbt,  bir  noä>  $u  frü 

SSenn  bu  serfutfjjt  forg,  angfi  unb  muff 

@o  in  ber  @6  liegen  »erborgen 

Gr  frra*:  3$  la§  bie  Sögel  forgen 

S>»e  muffen  in  bem  Sffialb  umfliegen 

3$  ft>rad? ;  bie  Sieb  tönt  bid?  betriegen 

Unb  Menbet  bidj  in  biefen  ©adjen 

5)te  Qf)  ttirb  bid;  wol  forgen  machen, 

Cr  fprad;:  n>arum6,  ba9  iveft  id>  gern 
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3*  fora*:  bu  tuirfiö  bal
b  innen  aern 

3n  bem  «&au§W*n  mit  bcm  ̂ aufrot 

(Sr  fpra*:  5Ba  man  jrco  ©Rüffel  fcat 

Unb  einen  Söffe!  ober  bre» 

Sin  J&afen  ober  m'er  barbej? 

2)e8  fann  man  fidb  gar  lang  betragen 

3*  fora*:  3*  nritl  bir
g  anberft  fagen 

(S8  g^ort  uil  £aufcrat3  jum  $
Aii§faforn 

SBitlji  bu  e8  anberfi  redjt  oerroal
tn 

5)en  i*  bir  na*  einanber  bet 

Seelen  n?iH,  Do*  ongefe&r. 

(Srftli*  inn  bie  ftuben  gebeut 

gflufl  fcaben  Sifdj,  ©tül,
  ©effel  unb  43enf 

fflanfyoljter ,  tfü§  unb  ein 
 Saulßett 

©iefjfalter  unb  ein  Mangelbrett
 

#anbtjtoe$et ,  $if*tu*,  ©*uffetrin
g 

$fann$ots,  rSofl,  Seiler,  Jtüp
fferling 

Äraufen,  5}liigtfer  unb  ein  «ierglajj 

Äuttrolff,  $ra*ter  unb  ein  ©aljfaf* 

(Sin  Jtiilfefiei,  Jtanbel  unb  glafdjen 

(Sin  »ürjien,  ©tafer  mit  ju  roaf*en 

Seuctyter,  33ufefd?er  unb  Äerjen 
 oiel 

©*a*,  Jtarten,  ffiiirffel, 
 ein  «retfpiel 

Sin  reifenbe  Uljr,  @*trm  unb  ©pi
egel 

(Sin  ©djreibjeug,  Sinten,  $apir
  unb  ©ige! 

S)ie  93ibel  unb  anbre  93ü*er  me$r 

3u  Äurfctveil  unb  jlttli*er  Seljr- 

©arna*  in  bie  Äu*en  oerfüg  ̂ 

Äcffel,  Pfannen,  £äfen  unb  Ärüg 

£>rif u§ ,  «ratfpieg  grofj  unb  Kein 

©in  9iofi  unb  93rater  mu§  ba  fepn , 

(Sin  3Bur(sbfi$0  unb  ein  (Sfjlgfafi 

SDiötfer,  ©tempffel,  au*  über  ba$ 
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Sin  Caitgenfo§ ,  Saugentyäfen ,  jroo  ®tü$en 

3u  Setoerönot  ein  meffen  ®ptü$en 

Sin  Stfdt>6ret  unb  ein  Slibeifen 

®d)üfielforb ,  ©türfce,  ©pifnabl  greifen 

Sin  <$atbxttt ,  «&afmeffer  barju 

©alfcfaf?,  Sratpfann,  ©enffftyufiel  jnm 

Sin  giiOtritfcter ,  ein  ©urcfcftfjlag  eng 

Seimlöfff  unb  Äod&föffl  bte  meng 

Sin  ©pülflanbt,  $an$erflecf  bar6ei> 

©cjjuffel  unb  Seiler  manti&erlep 

Sßtefc  flein  unb  gro§  iä)  bir  nit  leug 

©tytuebel,  3unber  unb  Setuerjeug 

Sin  {fr roerjangeh ,  ein  Ofenfrufen 

Da3  Seroetybfiin  jufcm  fdbmufen 

Sin  Segel,  ©laß&alg,  Ofenrohr 

Sin  ©fengabel  muß  Ijaben  r>ox 

Jfyn,  ®^an  unb  £ol$  jum  getuet  frifefj 

Sin  Siefen,  ©trorcifcfy  unb  Slebemnfdjj 

<$ud)  mußt  bu  fyaben  im  93otratb 

3n  ber  ©peigfammer  früfc  unb  fpat 

93robt,  Sger,  Jtäg,  Sleifd;  unb  aud)  ©cfymalg 

Srifö  £*fel ,  99irn ,  J»ü§  unb  ©alj 

$acfyenfleifclj ,  Sfönfteifclj  unb  aud)  ©l)e<f 

Sattoergen,  Secffudjen  unb  anbern  fdjlef 

9lofln,  ÜWanbel  unb  2Seinperlein 

2Ba8  man  funji  madjt  in  3«***  *fa 

3urfer,  Sonfecft  unb  ©pejere? 

SBurfc,  Siotutben,  audj  ©enff  barbety 

Änobladj,  3^ibel  unb  auefy  9(bftylag 

s#etcrfil,  9iettid)  nü|t  man  alle  Sag 

Sinfen,  ©erjlen  unb  SrbiSmefcl 

£irg,  9iei{S,  £epbel  unb  23ai6enme&l 

kirnet  unb  @an$,  Snbten  unb  SJ&geJ 
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Staden  bie  ©äfl  frMi$  unb  j&gef, 

Gin  Sluftebföüffel ,  ein  Serlegteller 

9hm  mußt  audj  fyaben  in  bem  £  eilet 

SBein  unb  93ier,  Je  me&r  ie  beffer 

Sin  ©cfjrotleiter ,  unb  ein  ©ambmefier 

Sin  Safjbbrer  mu§  aud)  ba  fegn 

Gin  Uioren  unb  ein  Äunnerlein 

Gin  ©tenbtlein  unb  audj  etlid)  Äanbel 

SBeinftylaucty ;  unb  rcaä  gl)ört  511  bem  £anbel 

©auerfraut,  baprifcfc  Stuben,  wei§  JRuben 

©o  bie  3Uten  in  ©anbt  eingruben 

Sffiilt  nun  in  bie  ©djlaf ff ammet  getyn 

Gin  ©panbett  muß  barinnen  fleljn 

3Rit  ©trofacf  unb  ein  Seberbett 

*ßolfto,  Jtüß  unb  ein  Derfbett 

Decf,  Sßrunfcfdjerb ,  ̂arngtafc  unb 
 «etttucf) 

9iadjtljauben ,  Pantoffel,  9la$tfdjud> 

Unb  audj  ein  Xrufcen  ober  pou 

Darein  man  luol  bejtylie§en  tl?u 

©ett,  ©ilbergefdjirr  toon  Cocain 

Äleinat,  ©Rettern,  Korten  unb  ©$atn. 

Die  Ding  gar  xvoUf)\xn  in  bem  Hilter 

2(ud)  mugt  bu  Gaben  ein  ©roanbtljalter 

Darein  bu  Ijenfft  Wantl,  9t5f  unb  Staube 

Stitttl,  $elg,  #ofen,  ©ammS  unb  #au
be 

£embb,  $iret,  £üt,  JUeibet  unb  flauten 

Qtud?  n?9  man  ju  bem  ©roanb  mu§  brauche» 

Gin  ©ivanbtburflen  unb  ein  ©tvanbtbefen 

Sifam  ifl  almal  gut  bvinn  gefcefen. 

*lud>  mugt  funji  Gaben  in  gemein 

93il  ̂ auöratö  in  bem  <§aufe  bein 

Damit  man  täglidj  fCüf  unb  befier 

Gin  ©egen,  Sieben«  unb  ©c^mttmeffet 
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Rammet,  9?egel,  QKaifjf  unb  3*ngen 

%oM,  #anb&etyl,  ein  Saiter  Dangen 

©Raufet,  «&a»en,  ?lrt  nüfct  man  gern 

(Sin  SWettyen,  Sdjlägel  unb  £attrrn 

9tud>  SBerfjeug  man<6erlet>  SSorratfc 

3um  £anbel  felb  in  bein  SBerfftatt 

2)enfelf>en  fan  idj  bir  nit  jeln 

SDu  tuirfl  bii'n  felfccr  ivof  fceftelln  # 
3lud}  mufi  bu  Ija6en  Änedjt  unb  SOTaibt 

SMefeffren  leg,  trenf,  fpeif?  unb  ffeibt 

35arju  ein  <&unbt  unb  aud)  ein  Jtafcen 

Sur  £ie&  unb  2»au§,  au*  für  bie  Haften 

5lud)  mufi  bu  für  bein  9J?eib  unb  Stowen 

9?aä)  einem  ©pinnrablein  umbfdjairen 

3Jocfen,  ©pinbel  unb  £efpa  gut 

<Sä;er,  Sflabel,  @In  unb  gingerfmt 

Sin  fdjwargm  unb  ein  rceijfen  3wtrn 

SJZarf Eorb ,  Sragforb,  gifcfcfatf,  fern  i&rn 

9lud)  mu§  fle  Ijafcen  ju  bem  ©afdtyen 

Saugen,  ©eiffen,  «&0I3  unb  au<J)  5lfd?en 

üKnlter,  9Baf*6Bf  unb  ßüberlein 

©elten  unb  Steffel  gro§  unb  Hein 

©cfcöpffer,  2Baf<J)tif$,  Sßeföpleul  unb  ©langen 

2)aran  man  bie  2Bef#  ouf  t£ut  fangen 

Seilad},  Äüfjigen,  Unterem, 

$alf$em ,  Sacilet  unb  nadj  bem 

2Benn  man  bann  in$  33abt  tritt  gan 

Qin  ̂ rug  mit  Saugen  mu§  man  f?on 

SSabmantel,  33abl)utt  unb  £aubtud> 

33ecf,  durften,  jfamj),  ©Rammen  unb  *micfr 

Oe&t  bann  bie  ftran?  mit  einem  «ßinbel 

©o  tretest  umb  fcterunbjtveinjig  SBtnbel 

Sin  gtfrfcang  unb  ein  Siümpelfef 

vi.  56 
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2Be<f,  Sta$  unb  Oba  gu  bem  ©efr5f? 

.  (Sin  Äinblbett   kern  Äinbt  ein  ffiiegcn 

2(l8benn  fo  muß  im  ©tro  bu  liegen 

5)a8  Jtinbt  bie  balb  9iad)t  Ijoren  gannen 

SDtfuji  Mafien  SWilcfc,         unb  JtinMpfanncn 

(Sin  JtinbSmeibt  unb  ein  ?übelein 

(Srfi  gebtS  üfccr  ben  ©eutef  bein 

5)ie  $ebamb  mußt  bu  jalen  kr 

Die  JMnerin  bat  audj  fern  fpar 

SBte  f!e  birS  ©elt  vortragen  fan 

Darnach  gib  ibr  aucjj  i&ren  2on 

£)ar$u  bfjal  aud)  Änecbt  unb  9J?eib 

Tropfl  fcfjulb  ibun  bir  fctf  ju  leibt 

©o  gefyt  bie  fofung  (®truer}  audj  bafcer 

55er  «£au§$in§  lauft  bir  auc$  nit  lar. 

«ßannjt  bu  folcjjö  atfeö  nit  erfätoingen 

üflu§t  int  wfefcten  5^o1i  benn  fingen 

e#<nu  jn  folrtjer  9lrmut  unb  Üttüb  ' 

2Wan*  jung  (Sfcfcolf  in  ibrer  BU 

Unb  ifcrem  jungen  33Iut  Herberten 

3ti  QIrmut  blei&en  bis  fle  flerben 

©o  f)ab  idj  bir  jclt  airägefunbert 

$e3  #au8ratfc$flütf  biö  in  brey&unberf 

3Ören?oI  n&b  i>iel  g&ort  ju  ben  ©ingeu 

Straiip  bu  bir  ben  jmregen  bringen 

Unb  barju  2öeib  unb  Jtinb  ernähren 

©o  magft  bu  greiffen  n>ol  gu  ebren 

Drumb  bebenf  bidj  rcol,  ti  liegt  an  bir. 

5)a  l)ub  er  an,  unb  fprad^  ju  mir: 

Ütfein  Heber  SReiper  £an3,  unb  ift  b}  mar 

9BiO  iti}  gleicfc  Marren  nocfc  ein  3ar 

33t§  lieber  fommet  Die  8afjnad)t 

3d;  f?ab  e$  nit  fo  tvrit  bebaut 
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©afc  fo  tfel  in  ba8  £auf?  geirrt 

$ie  Sieb  f)at  m{$  blenbt  unb  Betört, 

SBeil  idf;  betraft  in  meinem  Werften 

3n  ber      n>er  nur  fd&intyfn  unb  f<$er|en 

©er  treten  8e&r  fag  ict?  eud;  ©anf 

3d&  antmort  tym:  (§8  ifi  mein  ©d&toanf 

Starumb  magfl  bu  tyun  n?a$  bu  n>ilt 

$en  $au8rat  $ab  i#  fitrgebitbt 

3u  SBarnung  bir  unb  jungen  Seufen 

3n  trercen  barmit  gu  bebeuten 

3)a8  man  fürff*tig  $au8balten  fofl 

S)en  Unfofi  bor  bebenfen  rcot 

9(uf  bog  fein  *Wad;rett>  barauS  tt>a<Jj8 

S)en  treten  9iat$  gibt  unö  «§an8  @adf;$ 

Anno  Salutis  MCCCCCXLIIII 

am  X  Sage  £>ecembrt8. 

2. 

©a*  |>ej>lt$umb ,  für  baö  irnfTcifffae  ̂ augfatte  n. 

3u  SJlagbeburg  vor  manchem  3ar 

9M8  nodb  n?ar  gro§er  «©anbei  bar 

Bfteen  ©fattern  nebn  einanber  faffen 

SSeldfre  au$  beijb  Kaufmänner  fcafen 

$?erma*ten  fidfj  n>oI  mit  einanber, 

Sreunblid;  unb  fribfam  beobe  fanber, 

SBaren  be$b  eines  ̂ anbete  gleidfo, 

3m  Qlnfang  tvarenä  beDbe  reid) 

£)odj  mit  ber  Seit  e8  fl*  begab 

@tner  namb  auf,  ber  anber  ab, 

<Ter  ein  wartt  feinem  Raubet  au§ 
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üRtt  SIeifj  ornblid;  in  feinem  «£au§ 

W  35ing  tfcet  rätfrglid)  behalten  , 

©djatot  felber  aud?  ju  feim  «§au#)atteir 

33erlic§  jid)  nicfyt  auf  üHei;b  unb  Jtnedjt 

©onbern  felb  aOfe  SDing  auSfredjt 

5Bar  unberbroffen  ftat  unb  fru, 

©erfelb  namb  audj  an  9fri$t(um6  ju, 

?ebt  bod)  eljrlidj  nad?  feinem  ©tanb, 

3n  feinem  «&auj?  mit  ©peifi  unb  ©roattb-. 

©ein  ©fatter  aber  ̂ ett  ein  Sßeib, 

S)ie  njtr  aufwartet  intern  Seit, 

S)arju  ntt  rcolgejogene  «Rinb, 

Qatjlt  ein  lofeS  «&au8geffnb, 

Da&  nit  faji  tretolid)  bienen  tljet, 

9Iuf  baö  ber  3Jiann  fein  tytytuttg  Jett  r 

2tu#  war  et  ju  augfd/toeifftg  Biel, 

<£r  fear  ein  ©djufc  frtjoß  ju  bem  3'I> 

9Uid)  bett  er  einen  93ogelberb 

Unb  Ijielt  autib  allmal  fd)6ne  $ferb, 

S)arauff  er  gerne  ritt  fpafjieren, 

Xtyt  fciel  in  bie  ©Srten  m  atmen1) 

£ett  aud)  ein  ®i£  föfHid)  auffö  bejl 

©arauff  j!c$  alljeit  funben  ©afl, 

Wti  folgen  er  fciel  3*9*  fcertur, 

Unb  mit  ber  3*9*  \t  ärmer  touv 

Da§  er  e  i  n  r  u  n  n  in  große  ©djulbt  2) 

2)e§  fiel  er  gleid)  in  Ungebult 

Sinö  £ag$  fpradj  er  jitm  ©fattern  fein: 

3d)  bitt  eudj  lieber  ©fatter  mein, 

3br  roottet  ein  ©ing  fagen  mir, 

1)  mapiren;  an  feftenc  33Iumen  roenben. 

2)  cinrunn;  geriet^. 
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^in  gleiten  £anbef  iahen  rctr, 

33eijb  führen  roir  einerleg  2Ba§r 

2Jfit  einanber,  unb  burtib  ba$  3afa 

51D  üKeß  unb  3Rärf  geleidj  wir  barcen 

Jtetn  SBatyr  toutb  mir  nie  auf f gebatuen3) 

Sitt  a\\ti)  fein  großen  @<f;aben  bergleidj, 

5Bie  fontyt  e8  benn  baß  iljr  feijt  reid) 

Unb  id)  nimb  immer  fefUr  ab4), 

3n  mein  «§anbel,  an  9teid)tbumb ,  £ab, 

39m  bodj  fein  Spieler  nod)  SBeinje^er 

Äein  93uler  barju  fein  ©bbrecljer, 

SBotlt  bo<$  je  geten  miflen  tt>et 

üKeinö  *Hbnemen3  ein  Urfa<&  toar. 

©ein  ©fatter  tvoflt  il)n  nit  befdjemen, 

4BoHt  tym  tioti)  felb  fein  Unffeiß  nemen, 

S)aß  et  nit  fo  tt>eit  f(J)toeiffet  auß, 

©$aut  baß  ju  feim  «&anbel  unb  «&att>ß, 

5S>tcn>et(  er  täg(id)  merfen  tljet, 

3)en  großen  Unftet§  ben  er  tjett 

Unb  foradj  o  Heber  ©fatter  frumb, 

3d>  Ijab  gar  ein  fbftlicj?*  «Seglt^umb5) 

2)a3  fommet  vom  kegligen  ©rab 

S)a8  mir  mein  lieber  Satter  gab, 

£>a3  benf  iti)  all  Sag  an.  ben  %aU , 

Unb  gel)  barmit  im  <§au§  na<$malö 

93on  unben  an  burtj)  äffe  ©madj, 

Äreufetueiß  ftuauff  bis  untere  Xatij, 

QlnS  $ag8  oft  einmal  ober  groter , 

93on  bem  fouipt  foldjer  Segen  mir, 

3)  Sluffgebawen,  wrborben  (roo&l  beffer  auf  )Der 

©traße  geraubt.) 

4)  SÄebrereä. 

3)  £ettigt$um,  Reliquie. 
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Daj?  i$  junemb  an  J&ab  unb  ®ut 

Da  f)prad)  ber  2lrm:  O  ©»attrt  t^uf 

@o  tt>ol,  Ieid>t  mir  e>vr  J&eijh&umb  au#, 

Da§  i#  geleuJ}  na$  evurem  SJtaud? 

Darmit  modjt  ein  Sag  ober  jtt>en 

Sreufcroetfj  alle  @emad?  burc^ge^n  # 

Ob  mir  ber  Segen  audj  fem  in8  «&au§, 

Unb  jagt  üon  mir  bie  3lrmui  auf, 

9Iuff  baf*  idj  n?te  ifcr  reidj  modjt  n>ew, 

Der  SReid)  anttvort:  bon  «&er|en  gern, 

Sid  t<$  eudj  mergn  mein  «fcnjltbumb  leben , 

©a§  ejper  @ut  audj  modjt  gebeoen, 

Defi  td)  eud)  gunb  von  Werften  rool. 

Der  arm  ©fatter  n>ar  gretoben  bol ,  . 

©ieng  Ijeim,  ber  rei<$  SBönn  on  *8erbrup, 

Der  nam  eine  große  4>afelmi£ , 

Sßeet  bie  in  grüne  @e?ben  ein, 

@amb  foltS  baö  fbfility  J&e^um  fein, 

Da8  fommen  toer  »om  Illing  ®rab, 

Sru  er»  feim  artoen  ©fattern  gab , 

Der  getieft  ba8  ̂ eyltljumb  an  fein  <§a(£ 

Durcfygieng  bamit  fein  £au$  nadpnalä, 

SSom  ÄtHer  auff  bis  unter«  Da$, 

Unb  freufctoeij?  ein  jebeä  ©emad/* 

(JrfHiety  mit  in  ben  Äefler  fam, 

Daburd;  er  freufcwifji  gieng  unb  nam 

2Bar,  wie  ba  in  bem  Jt  eilet  fein 

JBerfdjiittet  toax  93ter  unbe  Sein, 

Sluffgflanbener 6)  Sßein  »ar  barin  funnen 

Die  Jfioren  tropfen,  bie  Sffifer  runnen, 

Die  ©tenblein  fonig,  Jtanbel  unb  $lafct;e 

6)  Sbeefianbcn,  trabe 
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Säureinet  ungeföroauft  unb  ungwafön 

3Me  ©lieget 7)  er  etfaufet  fad)  # 

Siel  abgefotungnet  9laiff,  batna<$ 

<St  mü  in  bie  ©juiflfammtr  tarn, 

Unb  fein  SSeg  fteufcroeifl  barbutdj  nam, 

2>a  fanbt  et  Stobt  rcat  al8  etfc^immrft 

©tinfenb  $Ieif4>  baS  bol  üRaben  fummelt, 

2)a8  3tow8ö)  trat  tmlti&Ieinet 9)  tvotn 

£>ie  3roi*bel  auSgetvacbfen  *otn 

93erf$n>elfet 10)  n>ät  Stoben  unb  Stxaui 

2)aS  Öb8  etfaulet,  batbei;  et  föaut, 

Die  a»il$  etfauret,  ben  @djmal|!ubel  offn , 

©ie  au#  9ia|en  unb  ÜHeuf  umbfoffn 

Unb  bie  benafdjten  aOe  5)ing, 

Stadlern  et  in  fein  ©roetfr  au<$  gieng 

ßreufctoeifi  barburdj,  fab  tute  e$  oben 

ffiat  aujfgetiffen  uub  jerf loben  u), 

©a  fanb  er  »tel  Wiegnet  2Bal?t, 

Unlufiig  unb  beraubet  gar, 

$ie  Jt  efter12)  unbefdjfoffen  toarn, 

Da  fab  et  bin  unb  tribetfaljtn, 

(Sin  28a$t  lag  bie,  bie  anbei  bet, 

QUS  ob  eö  auf  bem  ©eitmatft  tvat, 

Unjlet{jtg  oijn  alle  Otbinan|, 

Unftyeinlid; ,  unb  »etpafett 13)  gan  j , 

£a  er  fein  3ammet  falj  jumal, 

7)  ffieinlager.  * 

8)  3ime$,  3ugemüfe. 

9)  2»eu#elic&t ,  na*  ©rtime!  riec&enfc. 

10)  «ertoeltt. 

11)  3«botflcn. 

12)  fielt  er,  ©kalter,  ©e&alter  ober  33e$fi(tcr,  fiafien. 

13)  Uitbrau<$bar ,  unt>erfäußi$. 
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9kd)  bem  gieng  et  in  9JofcfiaI, 

©al)  ba  uerfdjütt  Jätern,  unb  «&etr, 

Sag  be*>  ben  Stoffen  in  ber  ©trero, 

5)ie  ©tanb  bie  waren  unfcerrigelt  u) 

©ie  $ferb  ftunben  ba  ungefhiegeft , 

(Sin8  banf  unb  toar  vernagelt  gar  , 

Unb  ba3  anber  i)arfdjlecfytig  war , 

fetten  ni*t3  toor  ibn  in  bem  $arn, 

35ie  Bäum  unauSgeJnt&et  warn, 

@anfc  fottg  Tiengen  ba  bje  ©fcotn, 

Äein  ©tifel  war  gewifäet  front, 

©er  ©attel  in  bem  ©taub  ba'fcing, 

9ladjbem  er  'rauff  in  b*  Jfudjen  greng, 

-     ÜHit  feim  «öeiftljumb  barburäf  freufcweifj, 

©a  fab  er  audj  großen  Unjtei§, 

©$uffel  unb  Setler  lag  ungefrült, 

©amb  ̂ att  ein  Saw  barinn  gewillt 

9311  ©ing  oerwarlojjt  unb  jubrodjen, 

Sßti  großem  ftewer  fleineS  fodjen, 

©aö  Äupfergfdbirr  war  aflä  voll  Sßeuln, 

©Raffer,  ©eltlin  lief  man  erfäuln,  , 

©d)matfc  unb  SBürfe  brauet  man  unfceufjltdj 

©ie  Äudjnbabern  ftywarfe  unb  fti^euflid) 

2tu<fy  «&afen  ba  man  bett  pfercfjet  ein  15) 

yLvufy  fanb  er  ba  ganj  Ärug  mit  SBein, 

©o  bie  «&au§nm;b  verflogen  16j  treten  < 

©armit  beimlidj  ben  ÜJiettdjler  fetten  n), 

3Kit  ben  «Knedjten  unb  ben  SSuben, 

14)  Ofcne  ©tfeibewanb  ober  ©fange  swiföen  ben  ̂ fer- 
beficinbep. 

15)  ̂ fertben,  cacare. 

16)  ̂ erfteefen. 

17)  ©enaföt  Jatten. 
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SHatfcbe m  gieng  -er  in  bte  ©djreibfhibe» , 

%\\$  freu|wei§  barin  aüff  unb  nieber, 

Sefdjattt  bte  33ud)er  Ijin  unb  wieber 'y 

öin  ©ti&ulb  toar  nit  gefdjrieben  an, 

Die  anber  $at  man  nit  abt&an, 

Die  er  bodj  Ijett  uorlengfl'bejalt, 

2ludj  fanb  er  Diel  ber  ©Bulben  alt, 

3n  ber  ©tabte  unb  überlanbt, 

93on  feint  Diener  uneingemant, 

9(u($  fanb  er  eigner  ©cjjulb  unb  SM, 

Der  er  Ijett  ubergangen  mel, 

SSanb  audj  ber  Meinung  gro§  unfletf?, 

Ueberfeljen  mandjerlep  weiß, 

9SuI  bofer  ÜRun|  unb  Ueberfc^netln 

Darju  »ermerf&t  er  überjafjln, 

SBann  er  fanbt  in  manchem  fdjarmüfcel  18) 

£>fft  breo  ober  trier  SBürff  $u  lufcel 19) 

Saatfdjaft  unb  2Bal)r  er  alba  funbt, 

Die  ̂ auptfumb  nit  erreichen  funb. 

5(fo  gieng  er  in  2lngft  unb  3ammer, 

9)Jit  feim  «§eiftljumb  in  jein  ©tfjlaf f amm  er, 

Da  fanbt  er  aud)  erfi  obn  fein  SQBijfen 

Die  innern  SBettjiedjcn  jerriffcn, 

Die  Sebern  ganj  milbig  unb  putjet20) 

Die  ftanbetty  ftan^iij,  bavob  er  fhtfcet, 

Darauf  fdjatüt  er  ju  bem  @n>anb*,ftal ter  21) 

Da  fanb  er  fcbier  ein  balbe  üWaJter 

©djaben  in  Äleibern  bin  unb  tyer, 

18)  ©tamfcet,  Dutte. 

19)  3u  lüftet,  au  wenig- 

20)  3ufammcn  geballt* 

2t )  Äteiberf^ranf. 
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%id)  fanb  ?etlq<!>  unb  $ifd)tud)er  er, 

^anbjtue&el  unb  ein  Meisten  Soben22) 

3n  Sruljen  unben  auf  bem  39oben, 

©etb  unb  ein  %  teil  ermobert  gor, 

S)a8  feuefct  hinein  gcleget  war, 

Stfati&bem  er  ju  ber  re$tm  $anb 

3n  ber  fragen  ©njanbfaltet  fanb 

SBetfdjger,  Sorten,  ®&ller  unb  Rauben23) 

mtiä)  9Hng  unb  ein  fojttic$  ©dbauben24) 

£tc  jfe  hinter  i&m  gemadjet  tyett 

$arob  er  fldj  gefegnen  tijet. 

9Jad)bem  er  in  jVin  Stuben  gieng 

mt  feim  £eiltbumb  funb  alle  ©ing 

öfcn  allen  nufc  nur  auf  best  @$etn 

©efdjmutft  mit  großem  Unfoji  fein, 

9Kit  gm  alten  Safein25)  unb  barbe? 

9Hit  fofllicfeet  $afcecere$, 

Sie  SBanb  ber  Jtlüfft  unb  S&^er  »oll, 

33or  Äalte  unbewaret  tt>ol, 

55er  Ofen  über&od)  unb  toeijt, 

©ar  un6equem  ju  5Binter$ei)t , 

£>ie  Senfler  unffyeb  26)  roiber  unb  für 

©ergießen  unffceb  bie  ©tubentbiir, 

5>a3  er  t>or  nie  tytt  rcargenommen, 

Darnadj  ifi  mit  feim  «öeiltfyumb  fomnmi, 

4inauff  in  ber  Spalten  fammer27) 

©a  fadj  ber  gut  ÜWann  audj  fein  Jammer, 

22)  SeinmanK 

23)  2Bctf<&gcr,  Sleifetafaen. 

24)  §>al6tücfcer,  tfetbffcen, 

25)  ©ematoe,  tyoxtxaitt. 

26)  Unfcictjt. 

27)  DicnftbotwAamMer. 

Digitized  by  Google 



69! 

5Jtf[  abtragener  55ing  fanb  er  bo, 

Unter  bem  $etb  in  Setbßro; 

2ÖeId^e3  wr  langer  j$tit  wa$  worn, 

SSorber  im  ganjen  «$au§  aerforn,  > 

£)a«  funb  er  ba  bety  ben  (Spalten, 

Darob  tym  t$5t  baß  £erj  erfalten, 

©ebadjt  bad  f?at  ein  bofen  Anoben; 

3ule|t  gieng  er  andj  auff  ben  93 oben, 

$>araujf  er  liegen  tyü  @ettei)t>, 

Da  fati^  er  erfl  fein  «&et|enle9b ; 

$>a3  feimet  au8  an  aßem  enb, 

2Benn  e$  n>ar  lang  nit  irorben  gtvenbt,  . 

£>arinn  bie  Staden  unb  bie  üHättjj 

fetten  ibr  (Refler  unb  ©ebäufj, 

91a$bem  er  manche  trityff  erfadj, 

«       $>ie  oben  binetn  gieng  burcjj  ba3  Yad?, 

5>a8  tym  abfault  halfen  unb  Sparren. 

5)  e  r  93  e  f  #  l  u  fl. 

(Srft  badjt  er:  n>ee  mir  groften  9?arrer, 

0lun  jld)  idj  burdjaufl  all  mein  ©  a  b  c  n  428) 
©ar  votier  fcerberblidbem  Stäben, 

Wii)  nmnbert  nit,  ba£  icfc  nimb  ab, 

5(n  meinem  <§anbel  gut  unb  t}ab, 

©onbern  und)  nmnbert,  baö  id)  bleiben 

«&ab  tonnen,  ba8  tvefen  fo  lang  treiben, 

SBarumb  bab  icj)  benn  toor  in  neben, 

91i($t  ba§  ju  mein  $)ingen  gefeben, 

5*  brtt  tool  barüor  fonnen  fegn, 

(Run  toil  idj  ?u  bem  «§anbel  mein 

Unbt  mein  «öaufibaiten  felber  fd)aU)en, 

9Beib,  Änetyen  unb  üHapbn  nit  mebr  traroen 

28)  ©abcn,  ©toiwerf. 
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©o  wetyt,  unb  mid)  aujf  ffe  fcerfaffen, 

2Ste  ic$  fciSfcer  f)ai  tfcon  bermaffen, 

£)&  fidj  mein  fegen  aud)  irolt  niedren, 

©Ott  banf  mein  gfattern  treu?  unb  e&ren, 

Der  mid)  mit  aQen  trennen  meint, 

2(IS  au8  feinem  £eilt6umb  erfcfcefnt, 

Darmit  er  mir  verborgner  weiß 

£at  angeigt  mein  großen  Unfleiß, 

3u  meint  Jpaußbalten  unb  meim  $anbef, 

Unb  meinen  auSfdpurijfigm  3BanbeI, 

Da  mir  mein  @inn  nidjt  in  baS  <&auß  » 

©tunben,  fonbevn  nur  iveit  (iuauS; 

JBtfl  mein  SBeifj  baß  £eiftl)umb  auc$  anljenfei?, 

Sorten  fleißig  trachten  unb  bmfcn, 

3u  iljrem  «&auS&atten  feI6er  fecty, 

DaS  ad  bing  orbenlidj  gefdjed), 

3m  £auS  aud}  (in  unb  lieber  ivanbef; 

5o  uut  i$  ju  meim  ®iver6  unfr  «fcanbel 

Sorten  mit  l)&d)fiem  gleiß  aud;  fefcen, 

SBafcr  tljut  baS  afte  ®prid)njort  ie&en29) 

DeS  Herren  &uß  munter  nnb  njacter  50) 

Hungen  gar  rool  ben  feinen  tiefer, 

QUid)  fo  werbt  baS  S3ied)  aHermeijt 

33on  feines  Herren  5lugen  feifi, 

@o  er  feI6S  barju  fd/awen  tfcu* 

5lud)  fagt  baS  ©pridjroort :  tvenS  bie  Stuf) 

<Sety,  ber  (alt  ffe  bei  bem  ©fyüanfc, 

2luf  baS  burd)  em&jtgen  ftleiß  gan$, 

ilnb  au$  burd;  göttlidjeS  gebeten, 

Das  @ott  auS  ©naben  tfcut  seriellen 

29)  3efren,  fagen. 

30;  JBacfer,  tvacfcfam. 
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£ie  SJatjvung  erftmeölic$  ertoad)S 

23e»  atfm  üHenfcfan  tmmfftt  Sadtf. 

Anno  Sftlutis  M.  D,  LIIII. 

am  24.  Sage  SJioüembriö. 

2luf  btefc  beifce,  für  bie  Äunbe  beä  alten  beutfeben 

£auött>efen$  fo  lebrreitfe  ©ebitbte  £an$ ©atbfenö,  (at 

<£.  S.  ©emter  in  einer  furjen  Slbbanblung  aufmerffam 

gemalt,  ttHtcbe  er  im  II.  33b.  ©.  77  —  81  ber  Guriefu 

täten  mitgeteilt,  otyu  btcfelbrn  jeboeb  abbruefen  *u  laffen, 

ober  mebr  auä  bcnfclben  au^ubeben  alö  erforbcvlid?  tft/ 

um  bie  jlengierbe  reiben.  £)ae  erftere  berfclbcn  ift, 

fo  t)ie.l  und  befannt,  in  feiner  neuern  Studgabe  ber  ©ebiebte 

£>an$  ©aebfenä  ju  finben ,  tt>ir  copirten  e$  baber  au$  ter 

alten  Originalauflage  »on  2eonb.  f>eufttcr  (mit  35orrete 

*on  ©eorg  SBtfler)  t>.  3a&r  1570  I.  Statt  440  f.  £a$ 

jtoeite  finbet  ftcb  eben  bafelbft  I.  231.441  f.,  unb  in  §)aö- 

leind:  $an$  ©aebfend  ©ebtebte,  ausgäbe  im  2lu^ug  beö  ». 

Su*3;  (»ollflanbig).  8.  Dürnberg  1781.  ©.  237-44. 

IV. 

f 

93cfd)teibutt$  fcer  £K<ttf|  nadb  ©ffeu, 

wegen  be$  griebtfi  Sractation,  fo  begeben  Hnno  1604  :  >. 

„®rd)tag  bm  3.  Februar  feinbt  bie  &et)ferlidjen  ab« 

„gefanbten  Gommiffarien,  $etx  «&anä  (5WoIart), 

„Obrifier  93 ar  tlme  toon  (Somorn  unb  J&err  33  a  rtl mr 

*)  Son  greiberr  fcon  SWebnianöfp,  mitgetbeilt  in  £or* 

ma^rd  Srcbto  für  ©eograpfrie,  £ifiorie  u.  f.  n>.,3abf> 

gang  1819.  2tpril.  44  unb  45te*  ©tütf. 
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\,$ecg,  bann  J&err  5lbotf  oon  Sllt&ann,  06ri« 

„Per  gu  ©rann,  von  2Bien  auSgeraifet,  jue  ©utfdjen 

„unb  Wofj." 

„Wadj  foltym  tfl  #err  (Sljrifiof  Jte^feröper- 

»9 er,  bereiter  unb  orbtnirter  «&ofme iftac ,  mit  feinen 

„untergebenen  O  fflgirren,  Äeller  unb  Äuecfcen,  gu2Bajfer 

„umb  2Ubr,  na#  (Wittag  abgeredet  unb  wegen  $in* 

„berung  bed  großen  Webel«  unb  ffiinbt«,  biefenSlbent 

„litt  weiter  ban  biö  (SberBborff  gerei<$en  mögen, 

„alba  man  über  Wad)t  verblieben.'' 

„ÜÄitrood)  ben  4.  fcinbt  fotöje  ©cbiffungen  wieber* 

„umb  morgen  frue,  abenbt8  umb  3  Ubr,  gu  $rep« 

„Gurg  ankommen ,  -unterhalb  ein  tyalbe  SMeile  n?egd 

„von  ber  ©tabt  gue  gelanbet,  in  einer  Qlue  mit  $olj% 

„betoadjfen,  über  Wacfyt  loderet,  war  ein  feljr  falte' 

,;9iaä>t,  iebo$  oljne  Wegen  unb  fönte." 

«$fi«9ftog  frue,  reifet  man  ben  5.  wieberumb  fort, 

„febr  in  groffen  Parken  wtnbt,  gelangete  berowegen 

„weiter  nit  al8  bid  ein  wenig  oberbalb  ber  Waaber 

„überfubr,  alba  man  abermals,  an  einer  boljen  @e* 

„flatten  guianbete,  ühtxwty  Derblieben,  berSBinbt  aber 

„fo  ßarf  war,  bafj  man  bie  gange  Wafy  in  ©orgen 

„jhtnb,  er  würbe  bie  ©ail  abteiffen  unb  bie  ©djiff 

„bavon  fuhren." 

„Sreptag  aber,  ben  6.,  ba  ftdj  ber  SBinbt  ein  wenig 

„linber  ergaigete,  reifeten  nur  wieberumb  fort,  fernen 

„aber  abenbt  umb  5  Ubr  gue  Gomorn  afcn,  alba 

„wir  übernadjt  verblieben,  ©am&flag  ben  7.  reifeten 

„wiber  fort&,  ba  erjaigete  fidj  umb  {Wittag  ein  Wegen 

„unb  fefcr  großer  SBinbt,  alfo  ba§  wir  gegen  bie  auff« 

„Werfen&en  Sßafferwöflen  nitt  weitter  fortfahren  fönb* 

9  „ten,  muefien  alfo  gue  lenben,  unb  bep  brety  ©tunben 

„verwarten.  2ll8ben  fuhren  wir  fort,  unb  Ratten  aber 
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„fefcr  großen  5Binbt,  alle$  gegen  unf,  alfo  lutr  aßer 

„erft  anbertljalb  ftunbHn  bte  9täd?t,  gue  ©rann  an* 

„fernen,  alba  tmr  gu  ©ofern  baö  SGadjtlager  tjeten." 

„Sonntag  ben  8.  tuar  ein  fdtfner  Sag,  lagen  wir 

„alfba  fUIl,  ben  <&errn  9lbgefa«bten  gu  erwarten.  SWon« 

„tag  frue,  ben  9.,  fuhren  bie«&rn.  öber*(5ommiffarien 

„gu  So  in  am  mit  3  Siefen  (Sfcfcotfen,  ober  be- 

waffneten ©djiffen  ,)  ou«  unb  f&amen  umb  10  Hör 

„in  ber  93eßung  ©ran  aljn." 

„(Srdjtag  ben  10-  regnete  e6  bie  gange  fltatyt,  alfo 

„ein  ganger  trüber  $ag  erfolgtet 

„SHittroodj  ben  11«  tvarf  e3  bei)  ber  9ta$t  einen 

.  „Sdjnee  rote  aud)  ben  Sag  fort,  fefyr  fibel  gu  gelten 

^;^#£b  fort  gu  f&omen  n?ar,  trüge  flcb  weiter  ni^td  gue/ 

I^^JD.ftngjiag  aber  ben  12.  reifeten  bie  ©djtffungen 

„morgens  umb  7  Ubr  fort,  öerblieben  biefe  JWadjt  gu 

„35ai$en  unbt  ft)amen  anberen  $ag$,  umb  10  Ufer 

„auf  $efä)t  ($ejl&).  liefen  Sag  erbuebe  alba 

„gue  ©ran  in  ber  SSefiung  umb  4  Uljr  gu  Slbenbt 

„gtvifdjen  £r. ©unber obt  unb  9teubegfer.,  Setbe 

„Dbrifte  Seutenantbt,  flreit  in  friefen,  alfo  bie  beibe 

„gur  2Be§r  famen,  tvarb  9tett)becfber  neben  bem  'äug, 

„burd)  bie  $irnfd)al  hinein,  burd)  ©ünberobt  mit  ei* 

„nem  JWa^ter fHd)  sernmnbet,  alfo  er  fcon  ber  ©teil  au 

„fein  SSort  me&r  rebete,  fonbern  aud?  beif  2  ©tunben 

„Ijernad)  bei)  ben  SSelblfdjerer  oerfd;ieben ,  biefe  9lad>t 

„erhübe  jtd>  ein  überaus  fefcr  großer  unb  flarfljer  SBiribt/' 

„ftreytag  ben  13.  fu&ren  bie  £rn.  £)ber-(5ommiffa« 

„rien  mit  4  n?ol  auSflaffirten  (Somorer  Sfdjetfen,  bau 

„aud)  anberer  10  Sfdjeityen,  mit  2  großen  ©djiffen, 

f  „ool  belaben  mit  ©otbaten  unb  anber  2Jhmitionfdjif* 

„fung  gu  ©ran  auö,  aber  toar  ein  fo  großer  SÖinbt 

„unb  SBaffergejUirmb,  baß  man  gar  fd)merlicty  fort  f$o» 
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t,men  fbnbte,  alfo  9Rittag3  ju  ÜÄarufdb  jue,  unb  nad)  (Sin* 

T,nebmung  be$  gruemafö  tpieberumb  fort,  >2lbenbt§  umb  5 

f/U^r  $u  2B  a  i|e  n  anf Jörnen,  alba  übernacbt  verbitten." 

„©ambßag  im  14.  n?ar  gar  ein  fdjoner  geller  ÜHorgen, 

„als  nrir  aber  mit  ben  Steifen  unb  <£d)iffung  fort« 

„reifeten,  fteng  eö  an,  trüb  ju  toerben,  grübelet  unb 

„fdjiret  fe^r ,  famen  alfo  bei;  Ofen  abn.  (Sin  (So* 

„morer  $fd)eifen  iwan,  barnad)  bie  <&rn.  Obriflen  (Eom* 

„miffarien,  mit  3  nebeneinanber,  barnad)  bie  anbern  10  unb 

„anbere  ©djiffung,  in  einer  gar  fdjonen  Orbnung  na* 

„einanber,  al8  aber  wir  natyenbt,  bei?  Ofen  für  über* 

„jugen  unb  unfere  Sfdjeifben  il)re  ©tucfljlein  loöbrenn* 

„ten,  empfteng  unö  ber  Seinbt  unbt  febr  ftatt  lidj  mit  m 

„©egenfdjiejfen,  au8  fefyr  mel  großen  @tücfl)en,  auö 

„ber  obern  ©tabt  tyxatö,  alfo  bie  ßugel  febr  medjttg 

f,ü£»cr  unö  auSfungen  unb  fauffeten,  bod)  aOeS  mit 

„gleiß  befäeben,  obne  ©efabr,  als  vrir  eben  $u*ßeflb 

„anfenbeten,  jogen  ftdj  bie^rn.  Gommiffarien  in  ibre 

„gebörtge  Quartier  ber  (Stabt.  9iad>  fcerbradjtem  Srue* 

„mal  famen  in  einer  Sfdjeifben  herüber  gefahren  ein 

„Seeg  mit  einem  großen  s8unbt.  £>iefer  jlarfbe  ütfan 

„t>ol  3lngefidjt,  in  einem  braunen  langen  93artl),  grft« 

„neu  SRantet,  unb  gelben  Unterrock,  f*onen  ftlbern 

„®äbel  unb  gelben  3'ftytnän,  mit  anbern  etlid?  jungen 

„Surften,  unb  einem  Xoltnätfd;  10  $erfon,  bie  famen 

„be^  bem  Obriflen  für,  hielten  ffd)  auf  bei)  $n?e»  ©tun- 

„ben,  alöbenn  toarbt  tynen  burd)  bie  £rn.  ObriPen 

„Gommiffarien  eine  Äutfdje  mit  6  9?ojfen  jugeorbiut, 

„bie  man  alfo  burd)  bie  (Stabt  jum  SBajfer  (tmnit 

„fübrete,  mit  ibrem  Sfäeiftyen,  ffe  nrieber  auf  Offen 

„biuüber  ruerf beten. " 

„Sonntag  ben  15*  toar  ein  falter  trüber  S'ag,  fa» 

„men  nad;  bem  Sruemal  biefer  93eeg,  rieben  anbern 
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ftfurttembrn  lürf&en  wieber  berüber,  würben  in  ein 

„J&au$  ju  $Befdjt  einfoftret,  barnad)  in  ber  fiutfdjtrn 

„wieberumb  ;u  bcm  £rn.  £)ber*(5ommiffarien  gefürt, 

„nadj  ibrem  förtringett,  fie  abermals  neben  anbern  gar 

^t>il  Surf beit,  bie  ba  herüber  gefyafcieret  ju  und,  unb 

„ben  ganjen  Slbenbt  mit  ben  unfern  conoerfltet  unb 

„gebanbfet  fcatten,  wieber  hinüber  aujf  Offen  fuhren/ 

„Wontag  ben  16.  war  gar  ein  fd)5ner  fcellerSag, 

„unb  giengen  abgefanbte  Sofien  beibeö  Seite  bin  unb 

„wieber,  eö  famen  aud)  ber  Suchen  bei)  mäfcling  300 

„na*  einanber  beruber,  bie  ade  an  beut  ©affer  ober« 

„ba(b  $  e  fl ,  unter  ben  unfrigen  burcft  einanber  giengen, 

„fauffen  unb  oerfauffeit,  unb  fW)  guet  flelten,  umb  2 

|frl?ren  fürn  %u  2)oci,  jween  &rn.  Seuffl  unb  s 

3&r.  $iffenba<$,  neben  anbern  Seutfcfcen  J&errn 

„mit  jwep  (Somorer  $fd?eifben,  unb  eine  mit  Surften, 

„hinüber,  unb  hielte  ber  junge  Srböbi  mit  50  Un* 

„gern,  unb  einer  $aJ)nen  mit  Qlrcbtbufleren  bety  unfern 

z/3elten,  fambt  4  aufgeteilten  Raufen  ©uljifdje, 

„(Srgottifcfye  unb  SRemorifdje  üBuädjfabtrer  in 

„otbnung*  Sold)  unfer  $(a$  war  oberbaib  JPeWj,  an 

„ber  $ljonaw,  ba  warbt  aufgebawet  uon  Brettern  ein 

„®aaf,  audj  bebetfbet,.  unb  mit  4  Spüren  fambt  ei* 

„nem  Keinem  JUmmerlein  ober  Slbtritt,  ber  hielte  in 

„ber  Seng  40  ftyritt,  unb  in  ber  Svaiten  10,  in  bem 

„unfer  £erm  £)ber*Gommijfarien  alba  verwarteten,  bie 

„anbere3ett  aber  umb  unb  umb  biefeS  @ebew,  waren 

„na<$  orbnung  aufgefdjlagen." 

„Qlföben  fbam  ein  Sfdjeifl)  ju  und  grübet  gefahren, 

„ein  5lga,  ein  bicf&er  flarfer  Watt,  batte  ein  breite« 

„Singest,  nur  einSIug,  baä  linfye}  föwarj  grabttct^ 

„ten,  lang  {erteilten  33art,  truge  auf  ein  3anltfd)ar» 

„fcuet  mit  ber  fcangenben  Ä«M>en,  fo  unter  eine»  flu*, 
vi.  57 
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„Jenben  «&anbt  fjoty  mit  guetem  gezogenen  ©olbt,  jeilroeifi 

„erhoben,  etngeflod^ten  unb  gelieret  wa«,  truege  afcn 

„t>on  roten  ©cfyarladj  ein  üßantel,  toeilblawen  unber* 

„rocfty  unb  rote  flifft,  ein  fronen  ©äbi,  mit  ©olbt 

„unb  ebelgeftainen  gegiert*  CEin  anberer  langer,  fcl)roar$« 

,  „brauner  Siirffc ,  fo  man  nennt  3fdjorbafd?i ,  gtengc 

„neben  tym ,  truege  einen  gefyt|fen  3anitfd)ar^uet  auf 

„obne  Äappen,  fonbem  oben  auf  einen  fe&r  tyoben  reifen 

„33ufcl>  gebern,  unber  berer  an  bem«§uet  gleidj  jurflrf* 

„gebogen,  etliche  Äraniti&äfebertt ,  fcat  ein  rotffyulacty 

„Solman,  feigelbraune  £ofen  unb  gelbe  flifff,  trüge  an 

„ein  filbern  ©äbel  unb  in  ber  rechten  Jpanb  ein  5ßu» 

„ficfban  (©treitfolben*)    b£tt)  benen  betjben  giengen 

„anber,  fo  große,  lange,  überaus  bicfbe,  fiarfe  SDian.- 

„ner  ober  Sanitfdjarn,  truegen  alle  £>olman  unb  3fl» 

„nitfcfyar*9iobr,  mit  brinnete  fcfyneeweiße  Sunten,  a!0 

„fie  jum  ©treit  gogen ,  biefe  fagten  ben  Surfen,  fo 

„bei)  unS  berüber  umbfpa^ierten,  nur  mit  einem  SBort 

„aljn,  fte  folten  alba  Staj  tnadjen,  unb  hinüber  geben, 

„ba  fprangen  in  ein  5lugenblitfl?  alle  Sfdjeifben  unb 

„fcfytff  *?o(  an,  fuhren  hinüber,  affo  ba§  in  einer  SJier* 

„telfiunb  fcon  400  nit  einig  bep  un3  gefunbeu  würbe, 

„alä  biefe  12  3anitf<J)aren ;  faffen  auf  SSefel*  be5  £rn. 

„£)brifi*8ieutenambt  t?on  ©ran  auf  einen  Sobbicfy,  fo 

„auf  ber  @rben  läge,  nieber/' 

„Salbt  barauf  fabe  man  *>on  bem  offner  #aubttf?or 

„gegen  bem  Äljonigflal,  ben  gepjiafterten  2öeeg  jum 

„SBaftr  tyxcin  bieffy  unb  »ol  fcolefbeö  gebn  in  i^ren 

„weifen  bunten ,  gar  ftyön  $u  feljen,  bie  fegten  ft$  in 

„bie  georbnete  Schiff  unb  fuhren  jugfeid;  mit  einander 

//ab,  5  Sfdjeiflj.  unb  fciel  antre  ©djijf,  äße  mit  93olfb 

„belaben,  famen  mit  großem  Spradjt  bep  unö  *ue  ?anbt 

f/an,  ba  wart  burd;  unfere  ©olbaten  unb  £eiruf{?fn 
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„etne  gro§e  Steife  ©äffen  fcon  bem  SSaffer  an  6(8  binanf 

„jue  bem  $atlatio  ober  gebatoten  £au3  gemalt,  burd? 

„treidle  fcie  jween,  afö  üMurat^  33 äff a  $ur  regten 

„£anbt,  unb  £ali33affa  jur  linefben  £anbt,  neben 

„einanber  herauf  giengen ,  benen  mel  fürnebmer  Sur* 

„fben,  Äi^eten,  SSeege,  2lgi ,  3ffy>r  SSaffi  unb  3amt* 

„fdjaren  nadjfolgeten ,.  bis  fle  gfeidjfam  feftier  mitten 

„in  ber  ©äffen  waren,  ba  giengen  unfere  Herren  06er*« 

„Sommiffarien  ibnen  entgegen,  erftlrcjj  £r*  5lbolf  fc* 

„Slltban,  £)brifl  ©van,  fornber  gar  atfeiiu  9Dem 

„fofgete  naefy  £r*  ©tepbanuS  ©ugbet)  (©tepban 

//®jufaj/  (5rjbifd)of  bon  ©ran.)  J&imgerifc^  (Srjbifcbof 

„ginge  in  ber  mitten,  nebenS  jue  testen  ©eitten  <&r* 

„^anö  toön  SKollar,  Ö&tifter  $u  Gomom,  Sin* 

„dkm  ©eiten  £r.  33ar tbolomäuä  $Pe|,  3?önu 

„JJatyferL  SDJa^fi*  ratb  unb  (Sommijfariuö,  neben  tbren 

,/Dotmetfc§en,  £r.  Sftegroni,  bie  empfiengen  in  foldj 

„Ürbnung  nad)  einanber  bie  jween  33ajfa,  mit  «öanbts 

„reichen,  umbfaben  unb  fcnlicfy  tfieberenj,  begleiten  ffc 

„alfo  in  baS  netverbaute  $alatio,  faffen  üon  fiunbt  an 

„in  ber  neben  bei)  einer  Äamerlein ,  batw  au$  ein 

„3elt  $um  3lbtreten  aufgefcfclagen  ftuube/' 

„<E)ie  übrige  unb  anbre  Xürfben,  beren  bei)  400 

„mit  herüber  lomen  fraren,  giengen  allerlei  (Sompania 

„weis  bin  unb  Ijer,  au£  einem  gejeft  in  ba$  anbere 

„frieren,  tnbeS  £ali  SSaffa  35efirgi  JJtbeiS,  ber  aßet 

„bafcferjlen  anfe^enlid^fien  Sürßen  einer,  gienge  aud) 

„mit  einer  (Sompagnia  Surf  ben  bin  unb  ̂ er  mit  frb- 

„fidjem  ©emiibt,  feboefy  mit  gar  fcfyimpflitiben  ©eber* 

„toen  gegen  ibnen,  gebertig  erjeigte,  wie  er  ben  bloj* 

„lidj  begerte,  ein  Sotmetfcb  ben  «öerrn  Obrijien  Don 

„©atäberg  jue  fidj  ruefen  lieg,  Don  ifim  begerte,  bajj 

ffman  feinen  ©ienern,  fo  er  bei?  jt<&  tyatU,  audj  für- 
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„ncbme  Unit  freien,  ein  befonberDrt  ober  ©ejelt  efft* 

„geben  fofte,  karauf  ffA  «&r.  £)6riji  fmmbliA  erböte, 

„ibme  buvA  ben  Dolmeifdj  antwortet,  feiten  ließ,  ftA 

„nur  ein  rcenig  jue  gebulben,  e§  folte  orbentliA  be* 

„fdjeben.  darauf  er  beifeitS  mit  fofAen  feinen  Sur» 

„fben,  aber  einöteilö  grobe  unb  unbefAeiben,  grenge« 

„ungebeifen ,  festen  fiA  in  bem  SJaflatio  an  bie  gue« 

„gerieten  bebecften  unb  bereiten  Safein,  aQe  »ol,  be- 

„fAarceten  Söppid)«  #  SifAtfityr,  gaciole  (Serviette) 

„mil  großem  ©efAtvefc  unb  OefArety,  ba  eö  aber  wolre 

„Qlbenbt  werben,  obngefebrt  umb  5  llbr,  waren  in 

v,  ̂ einem  <SA'f/  an  bem  Ort,  wo  flc  waren,  bet>  und 

„auggeftigen  ibre  ÜHufici,  nemlie^en  einer  fag  unD 

„fcfytuge  bie  (Sotleratur  auf  jtvei>  f leinen  «&br£aucfl)lein, 

„barnaA  ftunben  bre»  bäbfAe  Jtnaben,  betten  unter 

„bem  Iintf&en  5irm  Ijenfljen  fleine  trummel,  fotogen 

„mit  ber  linfben  <&anb  an  untern  33oben  mit  einem 

„gefAmeiben  Siiebfein  nnbt  mit  ber  reAten  $anbt  [Alu* 

„gen  fte  mit  einen  b&Ijetnen  ©Alägelein,  neben  in 

„flunben  bie  bret;  Jfnaben,  bie  fetten  ©^almeien,  bar« 

„neben  fafjen  bre$,  fetten  gefAmeifcige  Srumeten  ober 

,;<5farini,  bie  funbten  ffe  alle  jue  flucf ben  jerlegen*), 

„unb  in  ein  futteral  gar  gefAuteibig  einfttfben.  <tiefe 

„alle  jugleiA  Miefen,  unb  ma Acten  gar  fA&n  unb  lieb* 

vtiA  naA  t^rer  Qlrt  auf  bei  einer  SBierteljiunben ;  bar- 

„naA  fofiVn  jte,  aüermeifi  aber  junge  Surf  ben,  ber 

„$J?onaw  ju  bauffenwetö,  fligen  auf  bfe  @$if  hinein, 

„jogen  bie  ©tifel  au8 ,  flriAen  ober  ftreiften  bie  @r« 

„mel,  auA  kernet,  ba§  bie  Sirme  bcibe  bIo§  waren, 

„bt3  über  bie  (Süenbogen,  tnieten  in  bie  <SAif  niber, 

„bafi  fie  gar  ju  Stoben  niberfbamen,  unb  liefen  von 

*)  Da*  war  alfo  cftva*  neue*. 
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rffcn  jebn  beit  tt?ie  (?)  barnacfc  bufheten  fte  ftdj  über 

„bie  ®rt)tf  fcinau3,  iuuföen  erßlicfy  bie  <&enbt  um>  arm, 

f/ ließen  bregmal  baS  SfBaffer  an  ben  aufgehobnen  Qlr* 

„men  fite  jum  Slbogen .  laufen ,  barnadj  roufdjen  fte 

„ba§  ÜWaul  ju  bregmal,  n?ie  aurtj  ba8  Qlngeftdjt,  ivar* 

„fett  brep  £anbt  bot  ©äff«  in  ba3  9lnge{tcbt,  firityeit 

«,fie  über  ben  Jfovf  bretymal  unb  mit  ber  naffen  <§anbt 

„hinter  ben  Oren  ̂ erumb,  unb  $al%  atufy  bregmal, 

„barnadj  fiunben  fie  auf,  jiritfcen  ihre  gelbe  ober  rote 

„Bifömen  (©tiefei*)  t>orn  bei)  ben  &ei}m  gegen  ben 

„(Schienbein  jue  mit  ehtgebrwften  naffen  «&anbt,  unb 

„jogen  ihre  ©tifl  barüber  «über  an,  tt>ufd)en  bie  «&enbt  . 

„unb  betruefbneten  fte  allenthalben,  festen  bie  fflunbt 

„redjt  toiber  auf  unb  nabmen  ihren  Dilcoran,  Heine 

„SJuc&lein  n>ie  einen  dafenber  auS  bem  33ufen,  füffe* 

„ten  bie,  ntadjeten  ihre  (Zeremonien  ton  bem  üBunbf 

„an  bie  ©tirn  $ue  breumal,  feboben  fte  iDieber  in  ben 

„33ufen ,  giengen  heraus  auf  baö  8anb ,  alba  unber* 

„fd?ieblidb  einer  ba,  ber  anber  bort,  toeltyn  feinen  teb» 

wbiti)t  ober  beefb  hatte,  ber  hxaitet  nur  ein  Sacinet  auf 

„bie  ßrben,  fhmbe  barber  unb  fdjamet  unber  ftd),  ließe 

„beibe  9lrme  unter  ftd)  fangen  f  finge  fltfl  an  $u  bet* 

„ten,  ftl  geling  nieber  auf  bie  Äm«,  nam  bie  Siij? 

„freufcweiS  jttefam,  flerorete  beibe  <&anb  auf  bie  (Srben 

„unb  buefhet  ftdj,  baö  bie  ©ttrn  auf  baä  Saeinet  niber 

„fam,  mit  aufgetbanem  2Raul,  fiunbt  nueber  auf,  thet 

„einen  SMicf  über  fidj,  flunbt  lvieber  ein  SBeil,  betet 

„unber  ftety,  ffct  nieber,  flunbt  trieber  auf,  folcfytö  thet 

„er  {um  neunbten  mal,  barnaeh  fyub  er  bie  «£>änbe  ber 

„9ld?fel  gleidj  für  ftd;  auf,  madjet  ben  3Stfd;lup  mit 

Eigentlicher  Icberne  ©oefen,  meiere  in  ben  Stie- 

feln getragen  n?crim 
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„ber  Jpanbt,  son  SWunbt  jue  ber  ©tirn  jue  breumat, 

„nam  baS  Sacinet  ober  ©ecfl),  wa3  et  batte,  unb  gienge 

„trieber  feine  5Beeg." 

, darnach  giengen  bie  jwen  93afd)a  fambt  ibren  53i* 

„fcfyof  unt)  ertltdb  anbere  fümetjme  Sürfben  bei)  fecfyS 

„beraub  in  ein  Qtlt,  weld?e§  ibnen  mit  8*lei§  aufge* 

„fcfclagen  warbt,  baroor  berauä  aber  fhmbe  ein  Xürf, 

„trüge  am  5lrm  ein  JRunbarn,  fienge  an  überlaut  gue 

„ruften  unb  f^re^en  giemlid?  lang,  als  ob  er  etwas 

„auSruffete,  ba  er  aber  aud?  hinein  gieng  in  baä  QtU, 

„tbaten  j!e  gue  unb  fiengen  an  ju  beten  gar  laut  uon 

„Ärefften  mit  einem  gar  ungewonlicfyen  £aal  unb  9Jte* 

„lobei,  gleicfyfam  ben  3uben,  werete  bei  einer  aSiertel* 

„ftunbt,  barnact)  giengen  fle  lieber  gu  ben  unfern  iÖbrU 

„ften  «öerrn  Sommijfarien  f)in  in  ben  9iatb,  bann  fte 

„nit  efien  tvoltcn  wegen  ibrer  Saflen,  fo  jtdj  auf  einen 

„gangen  ÜKonatb  erftrecf&et,  umb  biefe  j$cit  bi$  ba§ 

„bie  Stern  am  Gimmel  ftunben." 

„5lfö  aber  nun  bie  Safel  aOe  nad)  Orbnung  gube* 

„reitet  filmten,  bliefen  bie  Srontyeier  fambt  ben  «&or* 

„paucfben  auf,  unb  würben  bie  (Steifen  burd)  bie  uer» 

„orbneten  Jruffajfen  in  Silber,  nad)  orbentlicftem  bcut- 

„fctjcm  SJratidj  aufgetragen,  eS  waren  audj  in  ben  4 

„Scfben  beö  (galS  (Srebencgtifrf)  mit  fyerrlid?em  Silber« 

„gefcfymeib  unt>  (Srrbenfeen  ftatlid?  aufgemacht,  umb  unb 

,,ttmb  mit  fdjonen  SBajrticfytern  beflecket,  barnact)  furrte 

„man  bie  gween  33afd?a  beraub,  namen  SSojfer  um> 

„würben  fambt  ben  föufer(i$rn  «&enn  ̂ ommiif^rien 

„gue  ber  Saffrf  gefegt  in  biefer  Orbnung:  S'rfilid;  an 

„Der  obetn  fpicjen  3J?uratb  Saffa ,  neben  ifcn ,  in  ber 

„Witten  £r*  <Stepl?anu3  3ugbet,  >J3ifd?off,  gur  Iin* 

„fben  «&a»bt  £r.  5lr>ofyb  QUtbann,  neben  ibm  an 

„ber  langen  Seiten  fcerab,  ©attyta,  fcer  Surften  33i- 
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^off,  bem  jwift&en  flunbe  «&r.  3?egront,  ©olmetfö, 

„<§r*  ®raf  grbebi,  2firt  (Sffenbi ,  Sürfiföer  Jtanjter, 

„ber  Seeg  Den  XfcfnmonboriS  (©imonternga),  feiner 

„©eburt  ein  IWteberlänbcr." 

„<8mte  Seeg  in  eint  grünen  Sunbt,  SERafcometif* 

„®efcbte#t,  SMmar  S)eftarbar,  JDeftarbar  9!ifet)o  unb 

„#ebar  Seeg." 

„2In  ber  untern  (Seiten  fcerumb  ein  5fga  mit  einem 

„weifen  33unbt,  bann  flunben  an  ber  S^afel  na#  et* 

„nanber  fe$8  Sfdjorbafdji,  3anitfd>aren-£aubtteut,  
mit 

„fjofjen&ebern,  wieberumb  jween  3fd>orbafdn  mit  Wei* 

„fen  Sunbten,  be8  £ali  fflaffa  Setigreft  3?ifet)0-  ©ar* 

„nadj  J&r.  £an§  fcon  3Mar,  ObrijJer  fcon  (Somo
rn, 

„neben  if)m  an  ber  @^ic;en  ber  Sflfel  £ali  Saffo.  SBar 

„an  biefer  Safel  a(fo  24  35erfonen,  bie  ba  fa
fcen." 

„S)ie  (SrfleSraebt  war  »on  aöer  waren  gefoeftte 

,.freifen,  wilbrat,  fifdj  unD  anbre  $afleten,  bie  an  ber
 

„Sradjt  t>on  ©orten  unb  Karpfen,  unb  anber  gebo* 

„ebenes.  2)ie bri tte  ronJWeiö,  manbein.  (Stlid?  warme 

„ftmfen  von  eingemachten,  barna<$  ba§  Gonf  edt  ira* 

„Öbft,  allerlei  Saft  *?on  Surfer  unb  *&5mg,  aueft 

„weiften  8rM)ten  unb  freeerei." 

„93on  ©etränf  warb  aufgetragen:" 

„Spanifdjet  weifer  unb  roter,  Seatico,  SWafoafter 

„unb  anber  befleSBein,  äf?et(),  33ier  unb  3«<fi?erwaffer* 

,,©ie  fiirnefcmbjien  Surften  unb  fonberlidj  bie  33affa, 

,,trunfl)en  nur  eingemacht  <&onigwajfer ;  baß  gemeine 

„ffiolfb  aber,  fo  in  anbern  Selten  faffen,  würben  ein* 

„teüö  jimlicfy  bejeetyt.  Sieben  foldjer  ÜKaljeit  waren  ber 

„SürflL  £)ur#taud)t  (Srjberjogin  9D?at$ie  gu  £)etf  erreich 

„©rometer  unb  «&&r})au<fljer  georbnet,  bie  ba  außerhalb 

„ber  5PaHatib  bliefen,  ju  beueu  be§  «&errn  ©rafen  ßr- 

„bebi  tutgerifd)  ÜBujka." 

Digitized  by  Google 



904 

„Unfere  «£rn.  £>ber*Gommifiarien  ,  beSgtctd^en  aufy 

„beibe  Sajfa,  waren  freunbtltcfy,  friebttcb  unb  fcertrettj^ 

„lieft  gegen  eihanber,  wie  fte  bann  audj  beibeö  Setfö 

„burety  ibre  Xolmetfcfy  bie  nem  gemachte  Sreunbtfctyafi 

„unb  «&ofreben,  Stieben  t>or  ©Ott  jue  erhalten,  ewig 

„wunfdJeten ,  barauf  auefy  bie  juegebradjten  «§erumb« 

„broneff)  mit  Stuffiefteit  unb  aller  D?ewen$  SBefdjetbt 

„traten,  alles  freunblid?  imb  befdjeiben  antworten»" 

„9ln  ben  beo  ber  forbern  $afel  aber,  ba  mm  man* 

„djerlep  Jürffcen  waren,  würbe  burdj  t&re  Stblicftfeit 

„ein  jiemli*  geräufd?  unb  flnrfejS  brummein,  barumb 

„>J5etigref;taKifceia  »on  ber  $afe!  auffhmbe,  binfur  gieng, 

„mit  einem  SBorte  fte  fo  fiit  machte,  bajj  ftdj  aud> 

„feiner  mefcr  bariiber  fcbren  lieg/' 

„9Ufo  aber  bie  Safel  abgebecf&et,  unb  meniglidj  ba8 

„J&anbtwafter  genommen ,  tbete  ber  @tty$ami*  Sudjei, 

„«§ungerifd)er  33ifd?of,  baö  ®ebet  unb  S9enit>ictton,  ban 

„flunben  beibeS  SljeilS  mit  großer  9iet>eren|  unb  @bt* 

„erbietung  auf,  unb  liefen  bie  Sfctyeiffjen  unb  @d}if* 

„hingen  in  Örbnuug  rieten,  aisbann  beleiteten  bie  Herren 

„Öber*6ommiffarien  bie  be»ben  33affa  bis  gum  SBaffer, 

„alSbann  bie  mit  all  ibrem  SSolfb  mit  großem  ©efeferei 

„wegen  ber  8'iufier  unb  t>iler  ©töiff  binüber  auf  Df feit 

„fuhren.  üftan  faget  für  gewi§,  ba§  i^r  breg  foöeö 

„erbrunfben  fepn,  unb  einer  erfioefcen." 

„5)iefe  SRaljeit  bat  in  aßen  bei)  ?wet>  (Stunben  ge* 

„wehret,  unb  38  Söffe!  mit  Surften  orbentJidj  befe|t 

„geweft,  ofjne  bie  fo  aufgegärt ,  unb  ftdj  aller  Orten 

„juegefcblagen,  ba£  aifo  über  400  3Ranu  ber  Sürfben 

„feinbt  gefreiöt  wotben.  2)ie  beflelten  ßjftjiere  fabm 

„jtvar  nadj  folgern  gebräng  aße  untergebene  unb  in« 

„gehabte  facben  wieber  gefunben,  unb  ifl  gar  fein 

„9Serlufi  in  ui<$t$  aefpuut  iwben,  bie  £rn.  Ober« 
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„(Sömmiffarien  gogen  au$  in  bie  ©tobt  5Pefl$  in  tyre 

„fiofamemer." 
„(Srdjtag  ben  17.  warbt  gar  ein  fty&net  ̂ efer  Sag, 

„aber  frfcr  fali,  »erliefe  anber$  nidjt  ,  benn  ba§  unfre 

,,»&rn*  Ober  »ßommijfarien  in  folgern  Jpaflatio  fambt 

„anberu  «&rn.  Dbriften  imb  «§aubtleuten  baS  Sruemal 

„btlten.  Unbt  fcil  ber  $ürfben  ̂ rrubrr  ju  im«  entge« 

„gen,  aud}  bie  unfern  auf  Offen  fpa^ierteti/  wiewol 

„aber  wenig  obne  Jßoleta  ober  Schein  fcon  £r.  Ober« 

„ften  Don  ©ateberg  an  bie  33affa  lautrnt,  eingelaffen 

„würben*  Die  aber  mit  Oelegenbeit  unb  foldjer  9fli* 

„commenbation  binüber  famen,  bie  würben  jum  Äi« 

„beien  unb  ©affa  in  ibre  Sofamenter  gefübrt.  SMurat 

,,'Saffa  lief?  bie  $)entf$en  gern  für  fld}  fommen,  au* 

„gar  binein,  wo  er  ju  ratb  faffe  in  biefer  geftalt:" 

„33or  feiner  $bür  auf  bem  ©ad  fleben  etliche  ©ol« 

„baten  unb  ein  Sbürljütter,  ber  faget  einen  a$n,  als* 

„benn  fo  einer  wirDt  eingelaffen,  iß  bie  5bür  mit  ei« 

„nem  SSorgebäu  mit  93retern  eingefangen ;  fo  er  benn 

„gar  binein  fbombt,  fo  ifi  an  ben  nedjfien  erfb  bei) 

„ber^bur  ein  $imlid?  $lafc  ju  ftebn,  ber  übrige  5t^cil 

„aber  be$  3initner8  ifl  eines  balben  SWannd  b»4)  er« 

„boben,  batauff  gen  4  fiaffl  binauf,  auf  welchen  flaf« 

„fein  im  £mauffleigen  ibre  ©djudj  (leben  laffen,  unb 

„nur  allein  in  ben  ©tijfeln  binauf  geben,  ber  33ot>en 

„ifi  aller  mit  Sobbidjt  uberlegt,  beSgleidben  bie  SBanDt 

„nur  mit  rotem  Sud)  bejogen.  3n  ben  rorbern  SBin« 

„fbel  be»  ben  Senfler  ft&t  berS3affa  anf  ben  Sobbidjt 

„gleid>  auf  ber  Srben,  mit  eingebogenen  ©djentfbeln, 

„binter  tyme  ein  rotbfammted  Jßolfler  lebnet  an  ber 

„QBanbt.  Set  bem  ftenfler,  tji  ein  langes  «ancfblein 

„anbertbalb  ©d)ub  bodj  niit  Se^id)  Ivbetft,  barauf 

„liegen  etliche  Sucher,  Jßa^ier  unb  ©d;reibjoug  jube* 
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„retfrt  im  ju  ber  «attbt.  3w«t  ober  3  Stfrtt  
*on 

„Urne  ftfet  ju  ber  Imfben  $anbt  ber  Seeg
  *on  3fty* 

„meboma  ber  SMeberlänber,  rebet  gar  wol  Seutfdj ; 
 bie- 

der froget  bie  5>utfif;en  allerlei  <£ad?en  auö,  w
a* 

„man  iljn  frage,  tofmetfdjet  er  bem  
®af$a  unb  ant* 

„wortet  gar  freunblid)." 

„33ir  Heften  ben  «affa  Bitten,  er
  wolle  un3  ein 

„wenig  auf  bie  SBIäfc  unb  ©äffen  füb  en 
 lajfen,  bie 

„Jlird&en  unb  Jtaufmanföaft  ju  befefeen* 
 8a6f 

„un8  jur  Antwort,  e8  were  ibm  nitml 
 baran  gelegen, 

„unb  wolte  e$  gar  gern  t&un ,  fo  we
re  aber  in  ber 

„©tat  fo  öiel  frembbeä  33olfb,  alfo  er  ib
nen  felbfl  nit 

„trawen  b&rffte,  unb  »orte  un§  liebe
r  batoor  getrabrnet 

„  baben ,  bm  fo  uitS  bur*  ff  e  ein  foot  u
ni>  lieber*  ̂ 

„willen  geföeb™  fönte,  mfifje  
rt  ibm  felber  ?eibt  fei>n; % 

M —  barumb  wir  wiberumb  ein  wenig  burd) 
 bie©afs 

„fen  umbfdjawet,  wieber  jitr  ber  $ort,  bie
  gar  flarfb 

„»erwartet  wirt,  giengen,  unbr  überfubrten
." 

„3m  folgen  Statt;  beö  23affa,  nuc  gemelbe
t  fi&en  ge- 

„gen  ben  SBaffa  unb  Seeg  über  4  anber  Surfbe
n,  au* 

„auf  ber  (Srbcn,  unb  in  bem  einen  fflßinfbel  ftebm  nadj 

„einpnber  4  3unge  Siirfifcfre  (Sbelfnaben, 
 bie  warten 

//fluf,  öon  berSbür  an  biö  jur  anbern  SSanb
  binben 

„ifi  eine  Sanfb,  unb  *ornfcer  fiüH  mit  flei§  gefat* 

„baß  biefer  3eit  wir  beutfdjen  barauf  fafjen,  mit
  ibnen 

„ju  conoerjlren ,  bie  un8  a(I  ibren  Sraut
ib  unb  ©ort* 

„fcienfi,  &riegäfacf>en ,  unb  £au$wefen  in  SJJräfent
ia 

„beö  93offa  erjebletem 

„3u  ibrer  gelegenen  flunbt  aber  ftebet  b
er  93affa 

r/ttttf,  fcerrid?tet  fambt  ibnen  anbern  ba8  ©ebet,  na<$ 

„ibren  (Zeremonien,  fingen  unb  anbrrem,  ftfcten  alfo 

„nüc&tern  unb  mäjfig  ben  ganjen  Sag  biä  ju  Slbenbd." 

„3)2ütwod}  ben  18»  war  wieberumb  gar  ein  f^öner 
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t  „warmer  Sag,  Stierten  wir  alle  burdjeinanber,  toir 

„fuhren  au$  binuber,  ibre  ©aber  recfct  juc  fe^nt, 

„ba  berebeten  fte  und  burcjj  iljr  freunblicfy  ftuefyrectyen, 

„bad  tt)ir  mit  t^nett  babeten.  3*tbem  roir  nun  in 

„bad  ©affer  $u  ifcnen  bineinfliegen ,  madjeten  fte  und 

„alle  $ß(a$,  unb  woften  nit,  bad  unfereined  folte  b*r* 

„unten,  ba  bad  ©affer  feinen  Qlblauf  batte,  ft|en  fotlte, 

„fonbern  fte  gaben  für,  ed  fcerfammlete  ftdj  bafcüt  alle 

„Unfauberfeit,  barumb  fte  und  fynauf,  foo  bad  tt?af?er 

„bineinfpvinget,  unb  alle  fitrneme  Saffa  unb  33eeg  ju 

„fffjen  pftegen,  festen,  und  alle  (Sbr  unbt  greunbtfdjaft 

„erjeigeten ,  unb  alle  mit  S3leif  unten  an  fafcen,  ünb 

„umbgiertgen." 
„2>ad  33a bt  aber  ifl  biefer  geftalt  erbauet:  toon 

„rceifen  ÜKarmelfiein  eine  Sldjtefigte  Sfunbung,  15 

„^etyritt  breit,  fauber  unb  rein,  umb  unb  umb  biefer 

„adjt  ecfb  geben  4  ©taffei  berauf,  alba,  ein  ebener 

„Uftafc,  unb  umb  unb  umb  3  ©djrtt  breit  alled  roeifet 

„SKarmel,  fauber  unb  glat,  oben  auf  in  einer  efben, 

„gebet  ein  lange  JRinnen  fcon  n?eifen  SKarmel  3  Stritt 

„fcinein ,  burd?  triefe  rinnet  ber  &lue§  eined  armed  biefb 

„berein,  beifed  SBaffer,  baö  feftier  fdjn'erlidj  }u  erleiben 

„tft,  fdjtreßett  gar  ein  tvenig,  fo  ed  aber  gar  fynab  in 

„bad  9? ab  falt,  irirbt  ed  gleid)  recht,  ba§  ed  rceber 

„$u  bfi§/  nod>$u  falt  ifl,  unb  iß  alfo  bei  unb  flar,  baf? 

„man  bad  geringfle  Sieberlein  ober  Suege  ber  SDiarmeljiein 

„am  33oben  bereit  erfennet}  fo  ed  redjr  fcol  ifl,  gebet 

„ed  einem  9Ran  gleicb  an  bieS3rufi  ober  £al§.  3)u 

„33aber  baben  und  mit  SSafcfcen,  Reiben,  S^agen, 

„naty  i&rer  5lrtb  gar  fleifftglidj  gebiener*  3)ie  Singer,  . 

„9lrm  unb  Sein  gebogen,  unbt  gebenfben  btefelben 

„gelenf  ju  machen,  audj  bie  ed  begebet  tjahm,  bie 

,/Bärt  gefdjoren,  unb  alfo  aielmetyr  §reunfclid)feit;  ben 
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>,ifcnen  felber  ben  Sfirfljen  ergeiget.  Unb  ba  trit  au* 

„bmuQtyamm,  feinbt  unfre  bleibet  n>ol  bebüt  unt> 

„t>ew>art  roorben,  fle  fcaben  und  aud)  bie  8u§  g<* 

„ftafdjen,  bie  ©cfyuedj  gebufeet,  unb  mit  großer  9le- 

„öerenfc  tmberumb  gießen  laffen.  6ie  aber,  bie  Sur« 

„fben  brauchen  ibre  fonberlidje  ßeremonien  in  brm 

„SBafdjen  alfo,  fie  aQe8  jue  3  malen  unberfcbieblic$  »er» 

„riefen ,  ein  ©liebt  nactj  bem  anbern,  fo  fle  ben  auS« 

„Qtfyn,  »errichtet  ein  ieber  fein  ®ebet  mit  großer  miib 

„beö  SHieberfattend  unb  aufjlebenfl,  mit  großer  an« 

„badjt,  in  ein  aorgeböro,  barju  »erorbnet  mit  UJleiß, 

„fcarnadj  ein  ieber  tmberumb  an  fein  ort  gebet.  (So 

„man  ban  $ur  ber  Sfcür  n>il  tynauß,  fo  ftfcet  ein 

„$ürfb  bodj  auf  ein  Sewidjt,  ber  bat  Dor  im  ein 

„Üaben  ober  Srüblein,  iß  aber  auf  unberfcbirblid)  ga« 

„eben,  barein  leget  er  ba8  @e(bt,  eine  $erfcbon  {alt 

„orbinarin  3  ungrifefy,  e§  rool  ban  einer  au8  gutem 

„9Bitlen  etliche  Sltyerl  merer,  ober  jum  Srintygelfct 

„bem  gefinbt  geben/' 

Riefen  SWittag  föicf&efo  ber  93affa  abermal  12  fiatt« 

„lietye  Surften  unb  Sanitfdjaren  herüber,  bernjfen  alle 

„anbern  Surften  Don  uns  tynitbrr,  alfo  aud)  feiner 

„nur  gue  und  ffcam.  2118  man  aber  fragte,  warum 

„foW)e$  gefd)afce,  gaben  fie  und  jfitr  21nhvort,  e8  toebre 

„ibrem  Saffa  fürfbomen,  ba8  ficb  bie  Surfben  bey  unö 

„Sbrifien  gar  unbefdjeiben  behielten,  toeldjeö  er  nit 

„gebulben  tvolte;  ©oldjeö  aber  hielte  meiiiglid)  für 

„einen  wbecfljten  ©cbalfb." 

„$fingftag  ben  19.  n?ar  toiberumb  gar  ein  ftyoner 

„lag,  fam  aber  gar  fein  Sürfb  jue  un«  beruber. 

„£>ie  unferen  aber  fuhren  baufemreifc  hinüber  in 

„toie  93äber  unb  anberji,  ben  ganjen  Sag.  @8  fcat* 

„ten  aber  unfere  #rn.  Ober « (SomijTarien  lieber  ein 
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„Jßötfetmatjeit  jiuegeriAt  unb  angefMt,  wie  fte  ban 

„  albereit  ben  33affd  auf  biefen  2lbenbt  jii  fbomen  be* 

„rueffen  laffen,  unb  aded  jue  Juristen  befohlen«  auf 

„foldjeS  aber  umb  10  Uljr  vormittag  fbam  betüber 

„ber  33eeg  von  $fdjiman  Sorna,  feinet  ©eburt  ein 

„  Dticberlanber ,  rebet  gar  wol  beutftib,  unD  mit  ibm 

„ein  antier  beeg,  unb  anbre  10  Surften,  bie  brachten 

„unfern  £rn.  Gomiffarien  bie  3(ntwort,  bad  bie  Sür* 

„fben  biefen  Slbenbt  nit  wolten  jur  3)?a(jeit  fbomen, 

„Urfadjen  ÜJforgend  ibr  ©abatb  were;  barübet  fte  aucfc 

„wegen  iljrer  jefcigen  Saften  mejftg  bereiten  tnufjren, 

„ÜRorgenö  afö  greutag  an  ibrem  ©abatb,  würbe  ed 

*ftd>  audj  ni$t  fdjifen,  ©ambftag  fo  were  unfer  Sa* 

„batb,  unfct  Dan  aucb  ber  Sonntag,  fo  wußten  fte 

„wol  wir  audj  nit  jufrieben  fetyn  motten,  fcarumben 

„fcermeineten  fte,  bie  ©adjen  folten  aufgewogen  werben, 

„big  auf  fünftigen  SKontag ,  waö  fte  aber  weiter« 

„fecreta  bei)  unfern  «&rm  Dber-Gomiftarien  angebracht 

„ift  anbern  niemanbt  offenbaret  worben.  — 

„5luff  foldjeö  aber  baben  unfere  Dber»Gomifiatien 

„ibr  SBebenfben  gehabt,  bieweil  aud)  gewiffe  Jtunbtfc^offt 

„fein  Ironien,  baö  ber  >8eeg  oon  (Srlaw  mit  4000  2  ar* 

„tarn  in  gwepen  Sagen  follte  auf  Offen  anfbomen,  - 

„wie  ban  aud>  Ijernadj  gefdjabe ;  beforgten  fte  ftdj  ter 

„Seinbt,  welkem  feine8weg8  ju  trawen,  würbe  mit  fei- 

ger üRat&t  l)ernac$  bie  unfern  trugen ,  jum  trieben 

„nadj  feinem  gefallen  treiben,  unb  bieweil  man  ftdj 

„tyme  audj  wiberftanbt  ju  f$frad)  beftnbe,  \>iQei^t 

„burdj  il)me  überfallen  unb  bejwungen  worben;  barlfmb 

„fte  forftfyigli*  unb  ̂ eimbli*  ein  ftunbt  in  bie  Siad>t 

„alle  Dffijire  unb  anbeten  liffeit  anbefebfat ;  —  wenig* 

„flidj  folte  fteft  fertig  galten,  unb  alle  fa#  in  ber 

„©titlen  jur  %}lbreif  orbnen,  wie  ban  audj  gefctyatye. 
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//9Kfe  3*ft,  fambt  alle  Papeterien  unb  ber  Speifen* 

„»orratb,  würben  in  jmei  ftunben  ftitt  unb  beimlidj  in 

„bie  @$if  getragen  unb  gebraut,  wie  audj  atleö  93olfb, 

„juegleicfc  in  Orbnung  jue  9lnfang  be3  ÜMonfdjeinf. 

„£>ie  $f$eityen  unb  ©cfcif,  jogen  ba3  33olf^  bem 

„2Baffer  aufwärts,  bi*  $ue  SBagen  unb  *Ro§,  unb 

„Suef,  mürben  auö  $eftb  jum  £aubttbor  au3gcla§en, 

„bie  jogen  alfo  jugleidj  jue  SBaffer  unb  Sanbt,  umb 

„ÜJlittcrnadjt  bafcon ,  aber  gar  fliH  unb  Ijeimlidf ,  baS 

„eö  meineö  eradjtenö,  ber  &einbt  nit  fcermerfbet  bat* 

„$>ie  Eingebrachte  ©ulfcerifclje,  51  eneriftfee,  unb 

„(Srgottifcfce  ©olba  ten  jogen  au*  mit  ab,  bliebe 

„atiein  «&r,  Dbrifier  &on  ®  a  i  3  b  e  r  g  mit  feinem  93olf& 

„in  Jßeji,  wir  aber  f  bauten  morgens  frue,  Sreitaga 

„ben  20.  umb  9  Ufrr  ju  $Öaicjen  an,  fambt  bie 

„jue  SBaffer  waren  fort  fomeii.  9llba  reifeten  wir 

„roiber  fort  nadj  ©ran,  unb  verbliebe  ade  in  ber 

„#r.  Obrijl  *>on  2lltl)an,  eine  Antwort  alba  ju 

„  erwarten." 

„$)ie  Sfd)eifben  unb  ©djiffung,  bieweil  fle  an  ein* 

„anber  nit  gefotgen  fönten,  blieben  etUdje  in  ben  Qlwen, 

„unb  etliche  fuhren  fort,  auf  Gomorn,  wie  auety  bad 

„SSolfb  einer  bort  ber  anber  oon  bannen  4joge.  ipr. 

„Oberfter  bon  Slltban  flunbe  attrteil  in  guter  £off* 

„nung,  bie  33affa  folteit  bernadj  fernen  unb  alba  ju 

„2B  a  i  %  e  n  ober  @ran  ju  einem  gueten  Snfct  rieten." 

„S)arunibcn  er  auefy  ben  georbneten  £ofmei|ler  «&errn 

„ÄasjferSjmger  mit  aller  üKunition  unbOjfijiere  f 

„b<|  ftdj  bebielte,  bie  anbern  £rn.  ßbr«  J&r.  «&an§ 

„»on  ÜJtolar,  unb  £r.  Öartlme  $ecj,  Der* 

„warteten  alba  jue  ßomoru  bi$  auf  SRitwodj  ben 

„25.  Sag  ©aneti  üKatbie  auf  weitem  ©cfd&eibt." 
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SMefe  Utttetfcanblungen  gerfcfctugen  fld?  fdjon 

in  ben  Präliminarien,  inbem  bie  SürJen  ju  bem  fdjon 

nute  Ijabenben,  noch  ®ran  unb  9laa6,  bie  Jtaifer« 

^  liefen  ßommiffarien  ober  Jfanifa  unb  Srlau  iuruef* 

forberten. 

(anmerf.  $otmapt&) 

Die  $eft,  eine  Äranf^eit,  bie  nur  im  feigen  $im* 

mettfirtdjfc  bie  23ebingungen  ifjrer  (Sntjieftung  finbel  *, 

einmal  gebitbet  aber,  gleich  ben  vertvanbten  Sßocfen  fich 

immer  fortpflanst  unb  atleS  verbeert,  n>a$  flc  erreicht, 

bie  9Jefi  erfchien  immer  im  ©efolge  ber  türfif^en 

<&eere. 

3war  fam  in  früberen  3abrfcunberten  bie  5ßeß  burch 

bit  ÄriegSjitge  ber  Horner  autif  manchmal  na<h  3taüen, 

aber  foroobl  biefeS  Sanb,  al§  ba$  übrige  (Suropa  n?urbe 

erfi  bann  eine  93eute  biefer  fürchterlichen  Äranfbeit, 

al§  bie  ©riechen  nach  unD  nach  foroobl  in  Alflen,  aU 

au*  tu  (Suvopa  in  bie  ©Kaperei  ber  Surfen  verfielen, 

unb  ber  93erfebr  unb  bie  SSerübrung  mit  biefem  fcer* 

peflcten  SSolfe  immer  größer  derben  mußte;  bann  nun 

verheerte  fle  ein  Sanb  naeö  bem  anberen,  lehrte  nach 

furjen  Swtföenräumen  trieber,  unb  n?a$  ba8  @d;ipert 

bev  Zauber  nicht  fra§,  t>erjefcrte  bie  Sßejt 

33om  3a$re  1305  bis  jum  3af?re  1317  wfityttr, 

•  •■- 
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mit  nie  erb&rter  ©raufamfe it ,  bie  ÜJefl  in  Stalten, 

ftranfreid)  unb  Deutfdjlanb. 

Sie  3  a fcre  1326-  37.  40.  41-  42.  45.  47. 

48,  49,  50,  51.  55.  56-  57.  58.  59.  60.  61. 

65.  67.  68.  69.  70.  71.  74.  76.  81.  82.  90.  91- 

92.  unb  93;  bann  1400.  1.  3.  6*  8.  19.  20. 

26.  28.  31.  33.  35.  36.  38.  39.  44.  46.  48. 

50.  51.  56.  57.  60.  61.  62.  64.  72.  73.  74. 

77.  82.  83.  84.  86.  89.  91.  92.  93.  94.  95. 

99;  1500.  1.  2.  3.  4.  6.  7.  11.  12.  15.  16. 

20.  21.  23.  29.  31.  38.  39.  41.  42.  46.  54. 

55.  56.  60.  64.  70.  75.  76.  78.  79.  80.  82. 

85-  86.  92.  96;  1601.  18.  24.  30.  32.  34. 

45.  54.  79.  80.  81.  89;  1707.  8.  9.  13.  20. 

37.  39.  waren  lauter  $eftja&re,  son  benen  fciele 

für  ßefterreid;  jVfjr  »erberblid?  waren. 

3n  ben  Safcren  1348  unb  49  war  jle  befonberä 

ßarf  in  SBien,  ganj  £)eßerrcidj  unb  Äärntbm.  — 

1381  wütbete  fte  fjefttg  in  £>efle rreicfc ;  —  am  Äir** 

fcofe  Don  ®t.  Stefan  würben  1 5000  begraben.  ÜBau 

giebt  ben  SSerlufl  auf  40000  ÜHenfctyen  an. 

9Jeflia$re  für  Oeft erreich  jinb  ferner:  1408. 

19.  35.  36.  48.  49.  94;  1521.  41,  wo  bet 

britteS&eil  ber  (Sinwobner  in  SBien  ftarb :  1560.  70, 

wo  wieber  40 — 50  ÜWenfcfyen  taglicj)  in  SBien  fiorben, 

1585.  96*)  1618.  34,  wo  ju  9Bien  in  ieber  SBofy 

6Ö0  flarben.  1645  unb  enbliäj  1679,  wo  bie  gro§e 

9Jejl  gu  SBien  eine  ungeheure  SJlieberfage  anrichtete; 

»on  biet  auö  würben  audj25o£men,  ÜRä^ren,  ©tet>ei» 

*)  ©a0  au*  in  ben  3<tfren  1551,  1558  unb  1562  f. 

bie  $eft  $u  SBien  unb  Der  Oegeno  |rerrf<t>te ,  ftefct 

man  au*  t>tx  3nfect*Drbnun0  &on  Wtferem  3«}r4 
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marf  unb  Äärntben  angeflecft.  3m  ©efck  waren  fdjon  ' 

300  Raufet  leer}  im  Ott.  ücjj  bie  Äranffceit  na$, 

unb  berfdjwanb  enblid)  im  ©ecember,  ba  ffe  im 

3u(9  angefangen  batte,  einen  furchtbaren  Umfang 

gu  erlangen.  S)er  SSerluft  an  üRenfdjen  war  in  biefem 

3afcr  ju  ?3ien  in  ber  ©labt  49,486  unb  in  bett 

JBorfJäbten  73,363,  gufammen  122,849  Sobte. 

$  r  a  g  würbe  im  folgenden  Satyr,  b.  i.  1680,  fafl  ganj 

«tffcolfert  unb  wegen  ber  jatyifofen  ÜJlenge  &Iüdjtlinge, 

weldje  jtdj  auf  aßen  ©eiten  gu  retten  fucfcten,  waren 

bie  ©tabte  an  ber  SBienerfirafje  öoEf  mit  $ßeji* 

franfen  *)♦  Umflänblid)  tyieöon  werben  wir  weiter 

unten  reben.  (©.  924  f.) 

3K  e  i  n  e  r  8  2)  fdjreibt :  33ei  ben  fdjledjten  93erfaffun* 

gen  beß  üJitftelalterö  war  eß  nidjt  ju  fcerwunbern,  bafi 

Styeurung,  £ungerßnotlj}  un*  ©  e  u  $  e  n  bamalen  tyau» 

flger,  alß  in  ben  Ie|ten  ßcitm  waren.  34  babe  mir 

bie  ÜKütye  gegeben,  fätyrt  er  fort,  auß  bem  ©regor  i>on 

Sourß,  bem  Sambett  von  9If(6affenbuvg,  auß  ber  Sim* 

bürgten,  Sranffurter  unb  ®pet;erifdjen  ßbtonif, 

auß  ber  ßfyromf  Don  Äbnigßfyofen ,  auß  SDfajerap'ä 
©efdjidjte  ddii  Sranfreidj,  unb  einem  flro§enXbeil  ber 

J&umif  djen  ©efdjidjte  (öon  (Snglanb)  bie  Sabre  auß* 

jujeidjnen,  in  welchen  £ungerßnotlj  ober  €>eud)en 

in  grdtifreidj ,  5>utfd)lanb  unb  Snglanb  berrfcfyten; 

unb  id)  fann  nodj  tiefen  Datis  toertfcljern,  baf  com 

eilften  3afjrfcunbert  an  meiftenß  fein  3atyrjebnt 

unb  nie  ein  SWenfd&enalter  aetflofj,  wo  nitityt  in  allen > 

1)  £ormapr,  Slrc&to  für  §>ißorie,  ©eograp&te,  Staate 

unt)  Ärtegßfunft.  3a&rgang  1819  9tr>  63. 

2)  G.  ÜÄetnerß,  §iftorifc$e  Serglcic&ung  ber  ©Uten  u.  f.  w. 

fccß  SWittelaltcrß ,  8.  ©öMngen  unt)  £annot>er  1793 

f.  I.  »t.  541  f. 

vi.  58 
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btefen  Sänbern  «&unger$not&  unb  @eu<#en  au&bradjen, 

unb  balb  ben  je&nten,  bisweilen  ben  Herten  aber  brüten 

S&eü  ker  (Sinwo()uer  toon  ganjen  Siethen  ober  5ßro* 

»injen  wegrafften*  Sie  meinen  äJtenfdfen  waren  im 

üKittelalter  in  eben  bem  Sali,  worin  ber  33erfaffer  ber 

Simburgifdjen  (Sljromf  war,  welcher  fcon  ffdj  erjat)tt, 

ba§  er  wenigflenfc  viermal  gro§e$  Sterben  unb  SßejH« 

Ienj  erlebt  $abe ;  man  wgl.  befonberS  geröner  (Srranf* 

furter  (Sbroniy  I.  Sb.  2-  S&f-  6.  37*  unb  II.  ©fc 

4.  ©♦  36.  f>,  wo  man  bemerfm- farm,  wann 

bie  Ijaufige  unb  große  Sterblidjfeit  aufgefj&rt  ba&e"  3X 

2Bir  wollen  nun  Seöner'n  felbfi  »ernennten: 

„3m  3a&r  1313  war  ein  gro§  Sterben  al&ier.* 

„Anno  1349  toar  ßarfeö  (Sterben  an  ber  $efl, 

ba  inner&alb  72  Sage  2000  unb  meljr  ÜHenftyn  unb 

barunter  35  Jßriefier,  tcjtere  an  einem  Sag,  begraben 

worben/ 

„Anno  1352,  1356  unb  1395  grafftrte  frier  eine 

ftarfe  $efh" 

„Anno  1402,  1418  unb  141»  eben  atfo." 

„Anno  1449,  1450  be8glei$en*" 

„Anno  1461  uff  ben  Sag  fcaurenfii  ift  eine  gro§e 

^rojeffion  ad  Corpus  Cracis  unb" 

„Anno  1463  in  Die  coneept.  glor.  Virg. 

Mariae,  ©eneralmef  in  aflfen  Äircfyen  gehalten  toorben, 

mit  fingen  unb  beten  wegen  regierenber  $Peft." 

„Anno  1467  beSg^^en." 

„Anno  1468  umb  St-  3Rattbäi  Sag  ift  ein  grof? 

Sterben  aJbier  gewefen,  worüber  ber  mehrere  Sfceil 

@ef$fed)ter ,  wie  au$  ©urger  na$  ©einkaufen 

saiviret." 

3)  21.  o.  «erdner ,  <£$ronff  ber  Stab*  granffurf,  gol  granf  * 

furt  1706  unö  1734.  I  c. 

Digitized  by 



915 

„Anno  1473  ben  9*  2(ug.  war  eine  Jßrocefjlorf 

*or  ben  ftyneBen  $ob,  unb  währte  ba3  ©terien  burdj 

ben  a»onat^  3ulium  imb  5lugufhim;  eS  fiar&e  Diel 

93olf$,  iebocfc  mehr  üWänner  afö  SSei&er," 

„Anno  1480  unb  81  war  gro§  ©ter6en  al&ter/' 

„  Anno  1482  flur6er.  3000  ÜHenföen  an  ber 

„Anno  1496  ha6en  bie  flattern  al&ter  flarf  re* 

giert,  unb  ftnt>  bie  bamit  Behafteten  in  baö  glatter» 

Ijaufj  getfjan  worben." 

„Anno  1497  unb  98  fca&en  bie  Sranjofeir 

alhier  flarf  regieret,  alfo  ba§  aud)  kornehme  $erfonen 

bamit  inftärt  gewefen  un&  man  bie  Sabflu&en  juhal* 

ten  mfißett." 

„Anno  1502,  1503,  1507,  1517,  1519  unb 

1527  hat  bie  $efl  alhier  graffiret." 

„Anno  1529  hat  ber  (Snglifdje  ©djmetf  unb 

1530  bie  $efi  athier  flarf  regieret/ 

„ An no  1539  mar  flarf e3  ©teriem" 

„Anno  1541,  1547,  1555,  1563,  1568  unb 

1571  mar  flarfeö  ©ter&en  unb  flarf»eit  im  lejtenSahr 

an  ber  OJefl  fehr  riefe  2ttenföen ,  unter  anbern  bem 

£an$  ?e§Iein  5  tfinber,  ba  bann  3  in  ein  &e$farr 

fommen  feinb." 

„Anno  1574  unb  75  regierte  bie  $efl  alfo,  ba§ 

bie  Spuren  ̂ gehalten  werben  mufjten." 

„Anno  1584,  1596  unb  97  grafflirte  bie  <ßefl 

alhier." 
„Anno  1599  e&en  f*.* 

„Anno  1605  unb  1606  grog  ©terten,  alfo  ba§ 

fleh  bre  ©d)n  erb  er  frefdj  werten,  bie  Sobten  ju  ©rabe 

$u  tragen,  unb  gewijfe  Sobtentrager  6efleHt  werben 

mußtem" 

„Anno  1607  im  Öctoher  regierte  bie  $efL" 
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„Anno  1610  flotten  906 

„Anno  1611     „  1135 

„Anno   1612      „  1072 

otnfcAnno  1613     „    1140  üHenf
äen,  bo  fonften 

650  biä  700  ÜJfenföen  ju  fterben  pfleg
ten.  . 

Anno  1622  ftarben  1785  SKenftben 

„      1624    „       955  „ 

„     1630    „       927  „ 

„      1631     „      1132   
    „  IwäbrenbPe« 

„      1632    „     2900       „     
  f  30iätjriö«t 

„     1634    „     3512       „  
    1  Ärifg» 

„      1635    „     3421       „       }  "«b 

v     1636    „     6943      
 „     I  €<im>eb. 

„     1637    „     3152       „ 
 Jöccupation. 

„     1638    „     1079  „ 

„     1639    „  948 

„     1640    „     1034  „ 

„gSonl641H8  1644  napm
  bie  <Srrbti$fett  »iebcr 

ob,  uon  735  bi3  491  ajlenftfen 
 jäfjrliüt).  2>ie  ̂ obl 

ber  ©etauften  war  in  obigen  ©ter
benSjabren  siviftbon 

450,  550,  670,  840  unb  95
0  aufS  ̂ ödjfte.  Sie 

3abt  betSra Illingen  ton  180  bi3  220,  34
0,  ja 

bi3  auf  489  5  ;ur  Seit  be8  fläif
  ften  «Sterben«  unb  gieitb 

nattföer  immer  bie  meinen  
Deputationen.  3)ic 

le§te  3lnjo()l  &um  99cifpi
el  im  3abr  1636." 

„Anna  1665  warben  881  ÜWe
nfdpen,  efl  begann 

bie  $eft  511  grasten,  wctt
fe  PonÄotln  berauf  getan

» 

men  war,  fie  raffte  im  Sabr  1
666, 1802  3Renfä>n  bin." 

„Anno   1673  unb  74  war  b
ie  3<»W  *>«  fef* 

bomen  796  unb  858.    S>ie  3<
ibl  ber  ©eftorbencn 

1003  unb  1137.  S3on  nun  an  aber  überfte
igt  bie 

ber  ©eburten  bie  ber  ©terbefäfle,  ober  fomm
t  tynen 

bocfc  nabe,  mit  Sluonaljme  ber  3«&" 
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1084  getauft  954,  geflogen  ll  43. 
4  l»  Oft 
1  hol) ii 

oo4, ii 

1690 it 

512, 

ii 

1050. 

1691 

ii 

807, 

ii 1104. 

1692 " 

896, it 

1036. 

1693 

ti 

914, 

n 1348.  («Boffn) 

1694 ii 

785, 

it 
981. 

„dagegen  im  3«^  1696  getauft  1033,  geftorben 

704;  unb  1701  getauft  1014,  geflogen  803/' 

3«t  95 ergle i(^ung  fugen  nur  btnju,  iraä  »on 

g  r  o  %  t  n  ©terbenSläuften  in  einiger  anderer  namhafter 

(Stätte  ©efcfcicfcten  aufgezeichnet  ftebt.  93on  S)anjig 

berietet  6  u  r  r  i  rf  e  4) : 

„3m3abr  1362  unb  ben  barauf  folgenben  feucfcteu 

SBinter  binbur*  nuirte  biefe  «Statt  mit  einer  heftigen 

sJ3e  jiilenj  fyeimgefuctt,  aifo,  ba§  innerhalb  ber  9iing= 

mauern  über  13000  {Dfrnfdjrn  gefiorben," 

„Anno  1427  folgte  auf  einen  gleichfalls  fefcr  ge* 

lin&en  SBinter  eine  folebe  QJtfiilenj,  baß  innerhalb  wenig 

SBodjen  in  ©tabt  unb  Panb  183  DrbenSberrn  0>eS 

£eutfdjorben$),  3  «iföbffe,  560  $>omberren  unb  $rie* 

fter,  38000  Bürger  unb  «auern,  25000  Änetye  unb 

ätfag&e,  unb  18000  junge  Jtinber  gefiorben." 

„Anno  1464  flarben  t»om  21pril  an  unb  ben  ©om* 

mer  fcinburdj  bei  20000  «tferfonen  an  ber  $ef!/' 

„Anno  1514  im  öiouember  ftarb  fciel  23olf8  an 

ber  qjeftilenj." 

„Anno  1529  am  Sag  (Sgibii  entfhmb  eine  nen?e 

<jar  gefabvliti&e  Jtranfbeit,  ber  (i  n  g  1  i  f  d)  e  ®  d)  n>  e  i  §, 

an  tvelcfyer  bie  icixU  in  24  ©tunben  gefunb  ober 

4)  31.  Surricfe,  ̂ ißorif((>e  Sefcbreibung  ber  StabüDanjtg, 

gol.  DaixiiQ  1688.  @.  2.70  f.  428. 
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»■ 

tobt  waren,  imb  fhirben  an  biefer  Äranfljett  fe^r  totere 

Seute,  bod)  toornemlid?  folti&e,  bie  in  i&rem  bejlen  3(Itet, 

waren,  wie  benn  3000,  ober  naty  anbcren  6000  ba» 

hingerafft  worben." 

„Anno  1538  im  Sommer  ftarben  6000  SJerfonen 

an  ber  $eflilen$ ,  aud)  tooty  bei?  300  2B6d?nerinnen." 

„Anno  1549  fturben  bermafkn  wl  üflenfdjen  an 

ber  SPeßifrnj,  ba§  woctyentlid;  etliche  100  begraben 

würben,  unb  fotlen  über  20000  bamatylS  unb  tnfon« 

bereit  toiel  3ungfrauen  geflorben  fetjn." 

„Anno  1564  (alfo  gerabe  100  3afcr  nad)  jener 

großen  5?eji  im  3.  1464)  war  ein  bermaßen  fdjrecfr 

lidjeS  Sterben  ju  £an$ig,  baß  24000,  ober  wie  an« 

bere  fefcen  33885  follen  gefbrben  fegm" 

„Anno  1602  gra§irte  bie  Sßefl  berma§en,  ba§  oft 

in  einer  SBodje,  befonberS  im  2(uguft*ÜRonat&  «ber 

1200  aWenfcjjen  geflorben  flnb,  unb  würben  in  birfem 

3al?r  16723  bingeriffen." 

„Anno  1620  ftarben  Wo<fjentli(&  über  900  ÜHen* 

f#en  unb  baä  3abr  binburcJ?  11847  Peute  an  ber  Jßefl." 

„Anno  1624  ftarben  abermal  n^oc^entlidb  über 

599  $erfonen  unb  in  biefem  3a$r  10536  an  ber 

gjefi," ,/Mud)  Anno  1639  regierte  bie  $efi,  bod)  würben 

jum  «§&d#en  452  wod)cntficb  begraben/' 

„Anno  1653  ftarben  wodjentlid?  600  unb  in  bie* 

fem  3abre  11,116  SKenfcben  an  ber  $efh" 

„Anno  1657  würben  7569  SWenfdjen  an  biefer 

©eudje  bingerafft,  bagegen  nur  2569  in  biefem  3a$r 

geboren, 
" 

„Anno  1660  war  e8  mit  biefer  ©ewje  gnäbiger 

abgangen,  inbent  etwaö  über  5515  SWenfctyen  geflorben, 

aber  au$  nur  1916  geboren  worben«" 
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3u  £)re8ben  unb  im  Sanbe  9Rei$en  tymfdjte 

bie  Jßefi  na*  ffietfen'S  Seridjt5) 

„3nben  3af>ren  1311,  1349,  1357,  1363  unb 

1373*  3m  3afjr  1439  Begann  biefe  ©ewfye  fcon  neuem 

unb  wägete  bis  in1«  briUe  %at)t." 

„3m  3afcr  1450  Nützte  bie  $efl  allgemein  unb 

namentlid;  au*  ju©re8t>en  fo  flarf,  bafj  ber  britte 

Xtyil  ber  ÜKcnfti&en  barauf  gieng." 

„Slu*  im  3afcr  1463  griff  biefe@eun>fo  fefc  um 

ftdj,  bafj  faft  fein  Ort  im  5R5mif*en  9ieidf  baöon  Der« 

ftyont  blieb." 
„Anno  1484  regierte  bie^Jefi  oder  Orten  im  fanbe 

fe^r  tyefftig,  riffe  enbli*  in  Bresben  ein ,  unb  n>ä()rete 

ba$  folgenbe  1485.  3*^  «Ölrju  fam  Anno  1486 

eine  neue  anfliegenbe  Jtranf&eit,  ber  ©djarbof  ge- 

nannt, in'S  üanb  ÜJM§e«,  freiere  toon  ben  ©eefläbtm  0 

$eraufgebradjt  tootben,  baran  inet  Seute  gefiorben." 

„Anno  149G  fiel  bie  *Befi  abermals  ein/ 

„Anno  1506  erlaube  ßdfr  biefe  ©eudje  gtrar  neuer* 

bingen  im  Sanbe  aReijien,  bod?  blie*  mittelft  ber  guten 

?lnfialten  bie  ©tobt  5)reSben  bawn  berfäjont  bis  in'S 

3a&r  1507,  ba  bicfer  Ort  gleichfalls  angefiecft  tüurbe  unb 

*S  fo  ftarf  angelte,  bafi  tagti*  an  bie  30  $erfonen  fturben." 

f,3n  ben  3a$ren  1520,  21  unb  22  $errf$te  bie 

$eji  tu  @tabt  unb  ßanb." 

n  Anno  1529  verburben  *iel  Seilte  im  ganzen  Sanbe 

jtt  OTeigen  an  einer  neuen  Stxant fcit,  ber  6  n  g  l  i  f#  e 

<gd}toeifj  genannt" 

„3m  3a&r  1539  regierte  We5Pefi;  fiarfer  aber  im 

folgenben  1540.  Sofft** 

5)  2lnt.  SBeden'ö  »eföreib*  unb  SorfUtlung  ber  Statt 

Drüben  x.  Sri.  ©retten  1680  &  548  £ 
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„Anno  1552,  55,  59  unb  66  formten  3&fl 

unb  bie  rotfce  9iuf)r." 

„Anno  1580  fkrben  binnen  ad;t  SBodjen  an  bie 

134  35erfonen  »on  einer  neuen  Äranffjeit,  ba  fle  bei* 

fcfcer  unb  ganj  trunb  roorben,  barbep  Jtopfroebe  unb 

3?angigfeit  beß  £erjen8  gefcabt.  9Jlan  nannte  biefeS 

liebet  ben  fpanifdjen  j$ip$.H 

„Anno  1581  fceftige  Senden. u 

„3n  ben  3afcren  1582,  83  «nb  84  fiarben  m'ele 

£eute  gu  S)reöt>en  an  ber  $eft,  weifte  qu3  33öl?men  ge* 

fommen,  1585  trar  bie  ©eudje  am  beftigflen  unb  Far- 

ben in  einem  Ijatben  3abr  1209  SJerfonen  in  ber  2Ut* 

fiabt.  3m  3afjr  1586  regierte  bie  $ejl  no#  in  etrcaö." 

„Anno  1607,  1613,  1626  unb  30  äußerte  ft$ 

bie  Sßefi  ju  ®reöben,  bod?  flurben  nie  meljr  alä  3  bis 

400  *ßerfonen  jäbrlt*  an  berfelben." 

„Anno  1632  aber  flurben  an  biefer  Sontagion  in 

©tobt  unb  fflorpabten  6892  äWenfdjem" 

w3m  3a$r  1633  liefj  bie  ©eudje  etrcaö  nadj,  nabm 

aber  im  3abr  1634  fo  fefcr  uberbanb,  baj?  fonberlidj 

in  ben  SSorfiabten  nidjt  ber  jtoblfte,  Ja  faum  ber  fünf« 

je^nte  «&au$n?irtb  am  ?eben  blieb/ 

„Anno  1635  famen  79  ̂ erfonen  unb  A.  1637, 1 096 

SBerfonen  an  ber  5ßeft  um.  3m  3abr  1640  unb  41  ftarb  eS 

lieber  an  ber  %efl,  boc^  ntc^t  fo  heftig  n?te  im  3a^r  1637." 

„Anno  1643  ifl  unter  baö JRinb Diel?  eine graufame 

5ßefi  fommen,  fo  ba§  viele  1000  ©tücf  geftotben." 

„Anno  1657  rafften  heftige  ̂ ifetge  lieber,  binnen 

4  2Bodjcn  bei)  300  junge  Seute,  barunter  bie  meijlen 

nur  Atabet  ttaren,  l)imt)eg." 

S?on  ©aljbutg  fcJjreibt  £ubner€): 

6)  «.  £ütmcr,  SJcf*r«;ibu.ng  ber  ©tabt  ©afjburg  I.  ©. 
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„@8  ift  faji  imgrati&Iidd ,  wie  oft  in  altern  Seiten 

9}ad}rid?ten  »on  einer  bier  eingeriffenen  Jßeji  öorfom» 

tuen  3  oermutblid)  bat  man  jebe  etroaS  fcerfjeermbe  (5  p  t* 

bemie  mit  biefer  ̂ Benennung  Beleget ;  ober  man  war 

in  ber  «&eilfunbe  nod)  fo  n?eit  jurücf,  baß  man 

bem  Sobe  eine  reidie  ̂ lernte  überlajfen  mußte." 

„2Bir  finben  9iacbrid}ten  toon  einer  fya  cntftanbenfn 

graufamen  <ßeft  in  ben  %abtex\  850,  1157,  1310, 

in  ireldjem  3flb*  nadj  DiicfberS  (Sbronif  in  ber  @tabt 

unb  ©egenb  Sitmoning  Dom  9io»ember  bis  b'ebruar 

1200  9Renfd)en  ftarben.  2?on  1365  bis  1396  mefcr 

at§  fünfmal*  1454,  1553  unter  (Srjbtfdjöf  (Srnft, 

vvefdjer  mit  feinen  Stätten  nad)  allein  $og.  1571 

bom  30.  Wa\)  fciö  4.  Spril  1572.  £ie  Statt  »urbt 

beinahe  bon  äffen  ibren  Setoobnern  berlajfen,  ber  £of 

begab  jid;  nad)  üKüblborf.  1597,  tro  pe  ju  ̂allein 

entflanb  unb  ba  40,  unb  ;u  Salzburg  50  SÄenfc^en 

tägli*  ftarben.  2>er  ßrjbifcbof  SBolf  SMetrtdj  blieb 

unerfdjrocfen  ju  (Salzburg,  ließ  aber  fe^r  firenge  33or- 

ftcbtSmaßregeln  treffen/ 

„Anno  1625  war  roieber  *Peflfeud)e,  fo  baß  bie 

Spulen  unb  93äber  gefperrt  würben.  £nbtict>  im  Sabr 

1636  begann  bie  $efl  im  2luguft,  bauerte  36  5So* 

ti^en  unb  rieb  beinah  ben  brüten  Ztyil  ber  ©tabtein« 

toobner  auf*  Seit  biefer  3*'*  tat  man  *>on  feiner  fo 

graufam  nnitbenben  Seuche  mebr  gebort*" 

?ln  biefen  ftjejteffm  £aten  trollen  nur  uns  begnügen, 

obfefcon  biefelben  aus  jeber  ©tabt*  ober  ?Jrobin$iaI* 

(Sbronif  Ietdjt  bermetyrt  werben  fbnnten.  £ubner8  üJJei* 

nung,  baß  unter  ber  93euenmmg  $efi  n  i  d)  t  i  m  m  e  r 

bie  wabre  Örientatifdje  Sßeji  ju  uerfiel)en  feijn 

mbge,  bat  feljr  SSieleö  für  j!<J),  bod?  ifl  nidrt  laug* 

nen,  baß  fe§r  Ijaupg  auety  alle  ©gmptome  (39  etilen» 
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Garbunfeln  unb  bie  ftibnelle  5T 6btli<^f eit)  bet 

wahren  morgenlanbifdjen  SJcfl  in  jenen  alten  5Iufgeitbnun* 

gen  öorfommen,  unb  anbere  ©eueren,  rotbe  Otobr, 

bt^tge  Sieber  u.  f.  wv  dfterö  genau  &on  ber  $eft  un* 

terfeftieben  werben. 

Unter  ben  frätern  Qntcn  waren  bie  be8  30jäbrigen 

Jlrieg$  befonberö  öerbeerenb  unb  namentlich  geidjnete 

f\<S)  ba8  Saljr  1635  unb  1636  au$,  wie  wir  oben  te» 

(Saigburg  unb  tjotne  §>♦  916  bei}  Öranffurt  ange» 

geben  ftnben;  womit  gu  fcergteidjen  iß,  waS  wir  oben 

6.  234—242  beigebracht  faben. 

SBenn  aber,  nadj  bem  bisber  (Srjablten,  e3  au§er 

Btrcifef  liegt,  baj}  unfre  SSorfabren  be^nabe  jebeö  3afcr» 

gebenb  ober  bodj  wenigftenö  jebe  ©eneration  einmal 

t>on  SJ3  e  fi  ober  anbern  oer^eerenben  Obernien  beim» 

gefugt  worben,  fo  wirb  eö  bodj  nfcfct  uninterefiant 

feint,  gu  fcerneljmen,  wie  eö  bann  be$  folgen  Spefl- 

feudjen  im  Snnern  berStabte  auäfab,  obne  unä 

bei)  ben  Derfcfciebenen  Qlnflalten  gu  derweilen ,  welrte 

bin  unb  wieber  gegen  ba8  Umflctygreifen  ber  ©eudK 

getroffen  würben;  ba  fte  obneljin,  befonberö  in  frü« 

bern  3«ten,  jwecfloö  angefegt  unb  nacfjläjjig  befolgt, 

faft  immer  obne  SBirfung  blieben. 

3m  3abr  1665  wütbete  gu  gonbon  eine  $efc 

feudje,  WeW;e  biefe  ®tabt  eineg  großen  SJjeiÖ  if)xa 

fflewobner  beraubte* 

„3n  ber  erften  2Bo<J)e  ftorben  9  «Petfonen 
 an  bie- 

fem  Uebel,  bieft  »erbreitete  ein  allgemeine«  ßntfefcen 

burd)  alle  ©tänbe.  SDa  aber  bie  folgenbe  5Bodje  nur 

brei  Opfer  biefer  Äranfljeit  gegablt  würben,  fo  *ct» 

minberte  jW)  bie  $mä)U  3nbefien  wud;8  bie  3abl  bet 

Sobten  bon  2Bod)e  ju  HBo*e,  unb  im  3un$,  bem 

jweiten  SRonat  i&rer  Sntjie^ung,  flarben  ni$t  weniger 
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M  470  38erfonen.  ©er  Slbet  unb  bte  reiben  Jtouf* 

feute  ergriffen  nun  gleid)  bte  Silicat  in  gr&fter  (BiU, 

unb  atä  im  3u1d  woäyentlidj  2010  flarben,  würben 

bte  meiflen  Käufer  gefdjloffen  unb  bie  ©trogen  traten 

inenfdjenfeer}  man  fah  in  benfelben  bloß  allenthalben 

gro§e  Seuer,  bie  man  jur  Reinigung  ber  Suft  ange* 

jünbet  hatte,  nnb  aufer  ben  feuten  unb  $ferben,  weMje 

mit  Marren  unb  ©argen  bie  ?eidjen  abholten,  begcg* 

nete  man  feinem  (efcenben  2ßefen.  5)ie  <§au$tt?üren 

waren  mit  rotten  Jtreujen  bemablet,  mit  ber  Qluffdjrift : 

„«frcrr  erbarme  bitfc  unfer."  9Kan  ̂ 6rte  fonfl 

itidjtd,  al$  bad  3ammern  ber  ©terbenben,  ba8  2Beb* 

flagen  ihrer  Angehörigen,  ba$  ©locfengelaute  für  bie, 

weld?e  man  Begraben  wollte,  unb  ben  betrübten  5lu$- 

ruf:  „93ringt  eure  3:  obten  berau$."  3m  Sep- 

tember beliefen  flejj  bie.  lubc^eutltc^en  Sobtenltften  bis 

auf  6988;  Die  28oti&e  barauf  jablte  man  etwa  400 

weniger )  ba  bte  3afol  ber  25er  ftorbem n  aber  wieber  auf 

7161  flieg,  fo  würben  bie  übrigen  bon  t>er  fdjrecf« 

lidjften  Surdjt  ergriffen,  ba§  bie  Sebenben  in  Wenigen 

Sagen  nidjt  mehr  jureietyen  würben,  bie  Sobten  ju  be* 

erbigen*  2)0$  irrte  man  ftdj  hierin  glücflidjer  2Seife, 

benn  fcon  nun  an  nabm  bie  ©eudje  atlmablidj  ab«  Sorb 

Glarenbon  regnete  160,000  Jßerfonen,  weld)e  bieUJefl 

hinweggerafft  habe;  glaubt  aber,  biefe  %af)l  fety  ntdjt 

erfetyopfenb.  3nbe§  braute  Dr.  £obge3  au8  ben,  frei* 

lid)  fehr  mangelhaft  geführten,  Jobtenliflen  biefer  (Sd^re- 

cfenSefcodhe  nid)t  mehr  al$  68,596  jufammem  ÜJJän 

war  ber  ÜRepnung ,  bajj  bie  SPcfi  au3  ̂ oüanb  herüber 

gefommen  wäre,  wo  ffe  baß  3ahr  jubor  gewüthet  hatte ; 

flc  fdhien  ;u  einer  3eit  herüber  gefommen  ju  feijn, 

wo  ihre  SBirfungen  burtih  bie  befonbere  93efd)affenheit 

beß  ©unpfreifeö  »orjüglicty  begünßiget  würben,  ©o 
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lange  ffe  bauerte,  trat  bie  ffiitterung  aufietfl  flitl  unb 

Geifer;  ber  3Öint>  bewegte  mehrere  SEBocben  binburd) 

faum  bie  3Betterb5I)ne  unb  ber  9tegen  blieb  ganj  auS. 

SBeil  e8  ber  2uft  an  ©afyeter  gebrach,  fo  tonnte  man 

bie  geuer  in  brn  Stra§en  nur  mit  äufjerfler  üHübe  gum 

brennen  bringen,  unb  ihre  Stammen  Vermehrten  ohne 

Steffel  bie  SJerbünnung  berfelben,  benn  man  fab  oft 

bie  tieinen  93ögel  nach  £uft  fcbnafcpen ,  wäbrenb  bie 

gro§ern  weit  fchwerfalliger ,  alö  gewöhnlich  flogen." 

(The  Bist,  of  the  Brit.  Metrop.  7). 

$  e  n  n  a  n  t 8)  fagt,  ba§  wabrenb  ben  fech*  ÜJlonaten, 

in  treiben  bie  lefcte  3Jeft  im  3a&r  1665  ju  Sonbon 

wütbete,  nach  einer  febr  ma§i gen  Berechnung  nicht 

weniger  afö  160,000  SKenfchen  gefiorben  feoen. 

9lidjt  weniger  fchretflich,  als  bie  fo  eben  betriebene 

$efi  in  Sonbon,  War  bie,  Welche  im  3a6r  1679  bie 

Stabt  SBien  betraf,  unb  beren  bereits  ©ette  912  f. 

gebaut  tft 

SBir  fcfcilbern  biefefbe  nach  £ormaor  unb  ©eu* 

fau  93  unb  werben  einige  noch  unbenüfcte  SRachricbten 

beifügen. 

3uerji  jeigte  fleh  bie  @euche  in  ber  Seopolbfiabt  unb 

verbreitete  ftch  anfänglich  über  bie  übrigen  93orftabte  — 

obne  bie  ©tabt  ju  berübren  —  raffte  auch  anfänglich 

nur  bie  ärmere  SßolfS-Slaffe  bin«  Snblidj  ergriff  ba3 

Hebel  auch  bie  Statt  unb  machte  nun  rei§enbe  Sort- 

febritte«  Der  £of  blieb  nun  gleichwohl  *>on  Slnfang  ber 

7)  Slcbrenlefe,  *on  fr  ö.  6t.  8.  SSten  1819.  <3.  54  f. 

8)  ^Jcnnant,  Skfcbreibung  »on  üonbon,  t>entf*  Mit 

3-  S>.  SBtefcmann.  8.  Dürnberg  1791.  &.  478. 

9)  §>orma$>r,  Sien*  ©ef^tebte  XII.  £cft  ©.  144  f.  - 

Slnt.  *>.  ©cufau,  ©efefctehte  ber  <5tat*  Sien 

179?.  IV,  160  f. 
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Gontagton  (im  3änner)  bis  jum  9.  5lugufl  anwefenb, 

begab  ffc$  bann  ;uerfl  auf  ben  Seopolböberg  unb 

faäterbin  na*  $rag.  SSiele  33omel?me  folgten  feinem 

SJeitfpiel,  fcertiepen  bie  ©tabt,  e8  entflogen  auf  baä 

Sanb  -ade,  bie  e$  fonnten  *)♦ 

68  war  fd?re cf(td)  anjufeljen,  Wie  gan;e  SBägen  Doli 

(Sble  unb  ©ärger,  JRei^e  unb  -Arme,  3unge  unb  9lltc 

beiberlep  ©efdjledjtS,  burdj  alle  ©äffen  auögefübrt  wur* 

beu.  9113  baä  Hebet  aufö  £oc!jfie  gediegen,  tobtete  eö 

binnen  24  (Stunben.  Qvm  Jtodjen,  jum  ©arten  war 

SWemanb  mebr  borbanben.    „Der  ijl  tobt ,  ber  fiirbt, 

ber  wirb  fterben"  —  war  ber  einjige  Saut«  Die  jteben 

Sfcore  ber  @tabt  föienen  ju  wenig,  bie  lobten  unb 

Jtranfen  fcinauß^ubringen.  SWan  tyielt  täglidj  Qlnbadjten, 

man  läutete  täglicfj  ade  ©lotfen.  Unter  2rommelf<fclag 

würbe  reifer  i?oljn  allen  geboten,  bie  ftd)  in  Jobten« 

grabern  unb  jlranfen  Wärtern  wollten  brausen  laffem 

*Mfletn  e3  fanb  fld)  SRiemanb.  Die  ©tabtguatbia  mu§fc 

ba8  Dienfl*  unb  <§ermlofe  ©eflnbe  jufammenfangen, 

bie  Slerjte  mit  ©eroalt,  mebrere  QBunbärjte  gefeffelt  in 

bie  ©pitäler  fübren,  ja  ;ulefct  mußten  bie  ©efängnijfe 

geöffnet  unb  bie  auf  ben  Job  unb  fonft  wrljafteten 

Sßerfonen  ju  biefer  gräulichen  5lrbeit  angebalten  wer« 

ben.  Die  <Stabt,  bie  QSorßäbte,  bie  ©äffen  unb  ̂ läfce, 

©arten  unb  SBeingärten  wimmelten  toon  «ßtanfen  unb 

(Sterbenben,  lagen  fcoll  lobten«    Da  gefdjab  e$  benn 

BfterS,  ba§  auc&  noefy  £ebenbe  ju  ben  Sobten  auf  bie 

SQägen  geworfen  würben.    Sep  biefem  Slenb  war  e8 

«rbärmlidj,  anjufeben,  wie  oft  ber  Sater  jum  «frauft 

hinausgetragen  würbe,  bie  ÜJtutter  in  3tym  lag,  ber 

*)  Dafür*  würbe  bic  (Seilte  allgemein  verbreitet. 
®.  913. 

Digitized  by 



926 

■ 

©augling  an  iljrer  89rufi  weinte  unb  bte  altern  Äinber 

um  33rot  fürten«  «&aufenweife  Hefen  bie  Jtinber  ben 

Jobtenwägen  nad),  auf  welken  iljre  Sftent  ausgeführt 

würben;  mit  großem  ©eljeul  geleiteten  jte  flc  biö  ju 

ben  ©ruben.  $>et  üWagijhat  mußte  bie  93erwaifeten  auf 

Sßagen  fegen  unb  in  üJtenge  an  fiebere  Orte  Dor  ber 

©tabt  bringen  laffcn  >  allein  e3  fiar6en  boty  fafi  ade 

jufammen. 

SBer  auf  ber  ©trage  greng,  eilte  toie  ein  »erfolgter 

ÜJiorber,  bie  innigften  Sreunbe  prallten  mit  jugeljaltener 

9?afe  unb  üMunb  uor  einanber  juruef.  —  ©elbfi  bte 

•Mixtyn  unb  Öeicfctflüljle  würben  alö  $fubl  ber  Sin« 

flecfung  geftobem    3>ie  öffentlichen  ̂ >(a|e  jeigteti  fafi 

uor  iebem  «§aufe  bunte  Raufen  Eingeworfener  ©ati&en, 

fc^oner  unb  bettelljafter  Jfleiber,  föftlidjer  unb  armfe» 

Iiger  ©eratfte,  Letten  unb  $ßerücfen  burd;  einanber. 

9lm  3aune  beö  ©c^n?argfpanter-  ©artend  fanben  bte 

©iedjfnedjte  einen  eben  »ergebenen  $rießer,  ber  fein 

Sretuer  fo  feft  in  ben  «öanben  fciett,  ba§  man  tyn  mit 

bemfelben  in  bie  ®rube  werfen  mußte.  (?in  $err,  oor 

bem  ©cfcottentbor  ftd)  ergetyenb,  gab  einem  SSettler  ein 

Sllmofen,  fdjleuberte  einen  93rief  jugleidj  auö  ber  Safere, 

ber  angefietfte  Bettler  rief  tbm  nad?  unb  reichte  ibm 

benfelben  bin.    3n  wenigen  ©tunben  war  ber  £err 

öerfdjieben.  ©lucflidjer  war  ein  bamafö  befannter  ©aef« 

Pfeiffer  *Huguflin.    $)iefer  lag  in  feiner  gewöhnlichen 

Srunfenbeit  am  Sßege  gegen  ©t.  ittrtc&,  würbe  oon 

ben  ®ied)fnecl)ten  für  tobt  gehalten,  auf  ben  Seiten» 

wagen  unb  mit  ben  übrigen  in  bie  ®r übe  geworfen. 

Sunt  ®Iücf  war  biefe  nod)  lange  nid?t  »off;  er  fcfylief 

bte  9ladjt  burd;  unter  benSobten,  würbe  in  ber&rub, 

na^bem  er  fidj  unter  ibnen  l)ert>orgearbettet ,  au£  ber 

®rube  gejogen,  unb  —  blieb  frep  fcon  Slnßecfunj, 
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le&tt  au$  no$  mandje  %af)tt  nad)f)er,  5lm  SBege  na$ 

Kaimberg  faugte  emc  3**9*  «n  Jtinb,  bon  beffen  61* 

fern  9liemanb  etiuaö  tuufite, 

gerbinanb  SBiiWfoi  (Sufeb  Surft  ©djwarjen» 

&**8*)>  fammelte  fWj  in  biefer  ©djretfendjett  Jjol)e8 

^Berbienji  um  bie  ©tabt;  er  blieb  ftnnb&aft  in  ber* 

fel6en,  ofyngeacfrtet  aöe§  ftofc,  roaS  fliegen  fonnte,  Säg» 

lidj,  93or»  unb  9?adjmtttag3,  ritt  er  burdj  bie  ©trafen 

unb  9Jfäfce,  fpenbete  Xaufenbe  au3  (Eigenem  an  9ibtl>* 

leibenbe,  fcanb&abie  aber  au#  mit  unerbittlicher  ©trengt 

bie  nötige  Orbnung.  @r  lie§  ©algen  Por  ben  Sporen 

aufritzten  unb  in  einer  2Bod?e  neun  $er fönen  bängeir, 

welche  in  bie  gefperrten  Käufer  gefiiegen  unb  ©olb  unb 

anbre  oftbatfeiten  geflogen  Rotten ;  gulefct  nnirbe  au$ 

ber  ÖberPater  be$  Sajaret^  unb  mehrere  SPeftfnedjt* 

wegen  SetrugS  unb  verübter  ©eft>alttl)ätigfeifen  auf* 

gegangen  10). 

3m  October  lieg  ber  ©tabtmagiflrat  eine  @äu(e  mit 

bem  ©Hb  ber  <§eil.  ©rebfaltigfeit  auf  bem  ©raben  auf« 

rieten,  be$  welker  ben'l8ten  bejfelben  üHonatS  alles 
nod>  febenbe  93oK  ftety  mit  großer  Slnbadjt  einfand  unb 

*)  Sucb  in  ber  barauf  folgenben  Belagerung  ber  ©tabt 

1683  matfte  er  ftcb  fe^r  berbtent  um  btefelbe. 

10)  (£in  ©leubjetttger  berietet:  ©en  23*  9iot>br.  tourbe 

ju  ffiieu  ber  eine  ©pitaimeifter ,  wegen  verübter  8u-- 

benßütfe,  unb  Daß  er  ben  ganzen  SÄonat  Jlopember 

246  ̂ erfonen  mejr  in  SBetfmung  gebraut,  al$  ttnrf* 

lieb  bartn  gf roefen,  unb  por  beren  Unterhalt  20,000  fl. 

gehoben,  aufge&enft,  aueb  ber  anberr  ©pitaimeifter 

mit  (ebnerer  ©träfe  belegt.  8u#  mürben  »tele  ber 

gur  Sartung  ber  Äranfen  gebrauchten  Änecbtc  Der- 

baftet ,  tt>etl  fte  über  300  SBeibäbilber  gefebmängert 

batten.  £appelii,  Äern<£f>ronica,  8.  Hamburg  169& 

SKenat  Slobember  167&.  &.  118, 
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ben  folgenben  Sag  eine  fernliege  Jßrojefilon  ber  tieft- 

gen  93urgerfcfjaft  babin  gefdjab.  9tad)  geenbigter  9ßeft 

würbe  ftatt  birfer  beljernen,  bie  noäj  ftebenbe  Dre^fal« 

tigfeit3*@5ule  bon  aMarmor  auf  berfelben  ©teile  burd? 

bett  Jtaifer  errietet.  ' 

3m  Jftofcember  Heß  ba§  Uefeel  tiadj,  unb  e8  würben  auf 

tinmal  300  unb  fpäterbin  nodj  mebr  3)?enf(^en  au3 

ben  Sajaretben  entlaffen,  meiere  tbre  ©enefung  erlangt 

hatten.  ©te  erhielten  ganj  neue  JUeibung,  ju  weftbem 

--Bebarf  bie  Jtaufleute  biel  Sud}  unb  ©trumpfe  unent* 

gelblich  bergegeben.  SBeil  aber  auti)  verriebene  notb 

ntdjt  bollig  <&ergeftetlte  auö  ben  Sajaretben  entwichen, 

fo  mürbe  verorbnet ,  baß  foldje  Slüdjtlinge  iu'ö  fünf« 

tige,  anbern  jur  SQßarnung,  fogleid)  aufgebenft  werben 

foflten*  3^rn)urbe  au<^  verorbnet,  ba§  ade^ftufer, 

mi3  beleben  nur  brety  Jßerfonen  gefiorfcen,  gefperrt  wer« 

ben  [ollten ,  allein  wenn  biefer  Q3efebl  batte  »olljogen 

werben  fotlen,  fo  würben  in  gan$2Bien  fd&roerltc^  20 

Käufer  offen  geblieben  fetyn,  inbem  ber  9tid}ter  auf  ben 

SBieben  aüögefagt,  ba§  in  feinem  93e$irf  faum  70  ge* 

funbe  «§au8genojfen  gu  ftnben  gewefen,  unb  au$  bem 

©tarbembergifdjen  Öregbaufe  allein  bep  300  Jßerfonen 

geworben  febem 

©ebr  SSiele  fccrfd&macbteten  im  {freien*  S3ep  ber  all« 

gemeinen  ßauöunterf  ud)u ng,  nädj  ber  5lbnabmc  - 

ber  @eu$e,  fanb  man  febr  biele,  bereits  bermoberfe 

Seicbname  noeb  in  ben  Letten,  biele  außer  ben  Letten 

am  93oben,  bie  man  mit  ber  ©töaufcl  jufammenfaffen 

fonnte,  reiebe  Bürger  barunter-  unb  viel  mmogenb* 

«ffaufberrem  £>a3  Oeflnbe  batte  fie  berlaffen,  bie  3bri« 

gen  waren  geflorben  unb  fo  ereilte  fle  ber  Job  in  ber 

graßlidbflen  ffierlajfenbeit,  obne  9labrung  unb  Pflege. 

9Jiele  *2lerjte,  biele  ©eijUidjen,  befonberö  Äapu« 

Digitized  by  Google 



■ 

929 

jtner  unb  Sluguftiner,  Wirten  Opfer  t&rer  aRenfdjen* 

Hebe.  3m  CHooember  mürbe  jwar  ber  Gattyarincnmarft 

ni#t  gehalten,  tvoty  aber  bcr  SBodjenmarft  jwifdjen 

bem  ©tuben«  unb  Äärntbnertfror*  ©tabt  unb  93orfiabte 

rourben  nod)  enger  wrmaefyt,  bannt  bie  nocft  ungeprüft 

ten  (Sin&eimifcfyen  nicfyt  IjinauS»  ober  frrembe  fcerein 

tonnten. 

5ludj  ftier  (wie  überhaupt  allem? art$  nad)  fol* 

djcu  ©terbenSläuftcn)  erwachte  bie  SebenSluft  lieber 

fo  fräfiig  unter  ben  ajknftyn,  ba§  fd?on  am  2Beifc« 

nad)t$*$age  nur  allein  bei;  ©t.  Stefan  95  5J?aare 

getraut  würben  u). 

Qluf  ber  Donau  flammen  auö  bem  9ieid).  ganje 

11)  3-  33.  au  Ulm  würben  im  3^r  1635  nacb  ber  großen 

$eft,  welcbe  bafelbfl  1 5,000 SBenfäen  getöbtet,  an  einem 

Sonntag  60  @ben  oerfünfcigt,  utib  in  *wet  Sagen 

32  $Jaar  copulirt im  3a&r  1636  aber  479,  unb  *war 

allein  am  9.  8<bruar  24  £ocbjetten  gehalten.  SRacb- 

rieben  »ou  ber  Statt  Ulm  8.  ©.  I.  u.  a. 

3n3ürt*  fkrbcn  im  3a&r  1611,  7000  ̂ erfonen 

an  bcr  $  e  ft ,  unb  fcon  SBartiui  fciefeä  3^brö  biä  $u 

üKartint  1612  würben  b^rauf  470  (5(>en  tu  biefcr 

©tabt  gefcbloffen,  unb  in  ber  erflen  3*ü  täglicbin 

einer  Äircbe  4,  5,  6,  7  biö  12  ̂ aare  getraut, 

Bluntschli,  Memornb.  Tigurina  u.  f.  W.,  ©.  446. 

3n  fcem  f (einen  ©tctfctcben  g  u  1  e  n  b  u  r  g  an  ber  <£!bc 

ßarben  im  3abr  1637  4480  an  ter  9>eft.  £)a*  fol* 

genbe  3^r  1638  würben  bagegen  138  9)aare  p,e* 

traut,  unb  $war  (teben  $aar  ein  einer  ©tunbe.  5Df.  ©i* 

mon,  eulenburgfcbc  Gbronif,  4.  Scipjtg  1696.  ©.704. 

Son  grantfurt  b^ben  wir  oben  @.  916  mebrere 

©eifpiele  angegeben.  5Dtefe  Sctege  liefen  fidj  noefc  ffbr 

oerme&ren.  3-  85«  flu  Sifeuacb  würben  nacb  ber  $)cft 

1578,  59  $aar  auf  einmal  aufgeboten.  SScncuö,  3leim< 

ßbronif,  in  3unfcrä  ©ifena*.  ©efebiebte  ©.  196.* 

vi.  51 
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Golonien  2lnflebler  ouf  einmal  berunter,  unb  in  an- 

b  e  r  1 1)  a  l  b  3  a  b  r  e  n  batte  ber  JWetfenbe  f  c  i  n  e 

©pur  mefyr  »on  jener  fdjrecflidjen  ©trafrutfje  pnben 

fonnen. 

©eufau  ityeilt  ein fßtx jf i<$niß  ber  an  biefer  Seilte 

in  ber  i ftnmi  @tabt  33 e r fl o r 6enen  ober  i?tcl* 

mebr  orbentlicb  begrabenen  mit,  n?orau3  jugle i$ 

bie  3u*  unb  2l6nafcme  be6  Uebefö  nadj  ben  3)Jonaten 

er{tcf)tliclj  tvirb.  ÜRan  begrub  nämlity: 

3m  Saliner  1679   *  .     410  ̂ erfonnt. 

99 
Sebruar 

99 
•      •  * .  359 

99 
SKarj 

99 
♦      »     "  ♦ 

.  3797 « 

9t 
9I»rif 99 •      •  ♦ .  4963 

99 9Hai 

* 

99 

*      ♦  ♦ .  5727 ii 

19 3uni 

99 
•      «  • .  6557 ii 

99 

3"« 99 

«      *  • .  7507 

ii 

99 5lugufi n ♦       «:  ♦ .  4517 

ii 

H September 
99 

• 
•      ♦  • .  6774 

ii 

99 Ovtober 

99 

•      ♦  ♦ .  6475 ii 

9J JRoüember 

99 

.  2400 

ii 

©umma:  49486  ̂ erfonen. 

Unb  biefe  alfo  nur  auö  ber  ©tabt  allein,  obne 

bie  aSorfiable  #  tt?o  bie  ©terblidjfeit  nodj  ireit  groper 

war,  Kok  au8  einem  !•  c.  t>.  ©eufau  mitgeteilten 

„Suaerf  äjHgettw  S3erjeid;nifi  aller  ©ru- 

hen unb  ber  barin  begrabenen,  an  berieft 

geworbenen  Jßerfonen  geifilidjeu  unb  weit* 

liefen  ©tanbeä  tu  unb  t>or  ber  ©tabt  er» 

geltet. 

Öbne  biefe«  SBerjeidfaife  gang  abjufdbrerben ,  wollfii 

tvir  nur  einige  ber  größten  ©ruben  namhaft  macbeu. 
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3.  8.  in '  in  ffioffau  4  ®tu6en 
jufommm  mit     ....     G000  8fidji;m 

^rrt    Vsöy«           t  fjjf/^  if 
1 1UU 

tf 

jii   uti  <Hl£jiuniuu  i/in  u»  juifuer 
4  1  Oft 
1  1  uu 
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Uebertrag  122,411. 

©cifUicfcen. 

33ei  ben  Spotten   12 

üHinoriten     .    .    ♦    .  19 

Slufliifttaft  SSarfuger    ♦  .  13 

5luguftmer  auf  ber  fanb« 

jlrafe      ♦    ♦    .    .  29 

Jtapujiner     .    .    ♦    •  38 

ßarmeliter    ....  44 

üWic^aeler  .  •    ♦    .    .  11 

@er*iten  in  ber  9Joffau  12 

3efutten   36 

SDominifaner      ♦    ♦    .  13 

©avmberjige  ©rüber     .  18 

Dorotbeer     -    ♦    •    •  2 

^kutaner     .    .    ♦    .  12 

im  @yanif$en  jUofter  .  7 

n?cltlic^e  qJrUfler     .  »172 

Summa  bei*  ©eijllidjen      .    .  438 

Summa  aller  i.  3.  1679  an  ber  93ejl  gu 

ffiicn  Verdorbener  u.  offentl.  begrabener  122,849. 

SBie  i>iele  m&gen  nidjt  nod)  in  ben  ©arten  unb  an 

anbevn  Orten  bfintlict)  ergraben  rcovben  ftyn? 

«ßappeliuS  in  feiner  gleichzeitigen  Äernd
jronif  llb) 

tfeeilt  gleWrfatlö  ein  *Ber$ei{$ni§  ber  $u  2Bien  an  biefer 

*Peji  aSerfiorbenen  mit,  tte!$eä  in  ben  £auptumfiau* 

ben  mit  Sßorftebenbem  übereinkommt. 

©o  ifl  namlirt)  bie  Ueberfidjt  ber  in  ber  ©tabt
 

naä;  ben  SWonaten  Verdorbenen  ganj  gleid?fautenb,  bi$ 

auf  ben  SOTonat  üKa*)  iro  *aWeliu8  5725,  ftatt  5727. 

llh)  £awl«/  *crn*G$remf  I.  c.  Sic*.  1679.  ©.  117. 
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3)dtm  9>?onat  September,  wo  er  16,774  ßatt  6774 

Jobte  ja&lt,  be^be,  befonberö  ber  9Serflo§  um  10,000, 

ftnb  offenbare  ©djreibfeljler. 

Seine  ©umme  ifl  badet  irrig  in  ber  @tabt  59,484 

3n  ben  3}orfläbten  &at  er  überhaupt     ♦  30,470 

3n  ben  ©arten  (?)  ♦    .  50,560 

©umma  Summarum:  140,514 

jiefcen  wir  §iefcon  ab  obigen  3rrtljum   .  10,000 

"  fo  »erbleiben  nod)  r~130,MT 
alfo  etwa  8000  mebr  93erfiorbene ,  als  ©eufau  an*  J 

gibt,  welcher  jebod)  obne  S^eifel  auä  Duellen  fdjopfte, 

ba  er  baö  JHat^äußiidje  5lrd?it>  benugte. 

(Sinen  Umfianb  finben  wir  aber  bei  £  a  p  p e  I  i  o  12) 

beffen  fafi  fein  anbered  SBerf  gebenff*  3m  folgenben  3abr 

1680  matten  im  SHonat  3lpril  bei  bei§em  Sßetter,  fcie 

21  er  jte  ju  ©ien  eine  $robe;  ("ber  bie  ©efabr,  welche 

fcon  ber  SRenge  Seicfyname  an  ber  $  e  fi  93erflorbener  ju 

befürchten  fetyn  modjte.)  Sie  biengen  nämlid)  einen  J&unb 

über  eine  ©rube,  in  welker  etliche  Jatifenb  ÜKenfdjeu 

uerfd&arret lagen,  weil  nun  biefer  «&unb  über  brep  ©tunben 

mcjjt  lebte,  fo  mußte  nod>  metyr  @rbe  auf  biefe  ©rube  geführt 

werben  (unb  bermuttylid;  audj  auf  bie  anbern  ©ruben.) 

3m  3abr  1713  würbe  bie  ©tabt  2Bten  neuer« 

bingen  oon  berieft  beimgefudjt,  inbeffen  würben,  buv* 

bie  frühere  traurige  Erfahrung  bele&rt,  nun  fogleidj 

ernßlidje  ©egenanjlaften  getroffen,  fo,  ba§  bie  Gontagion 

bei)  weitem  niefet  ben  vorigen  furchtbaren  Umfang  befanu 

2)ie  Schufen  würben  gefperrt,  bie  (ßrebigten  auf  6f» 

fetttlidjen  Sßläftcn,  am  ©raben,  <§ol?en  üKarft  unb  £of 

12)  ibid  II.  8anb  3a*r  1680.  Slpril  ©.  23.  %  Su&r* 

mann  in  feinem  211t  uno  9Zeu  SBten  IL  998.  erwähnt 

eben  biefer  ̂ robe. 
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gefcaften;  bie  unbefugten  3uben  auögefä)afft,  bie  grbfifr 

Sie inficfyfiit  rmvfo&lcn,  *Ut$  3"brangen  bei)  ben  Sleifc^- 

bänfen,  SBirtfcöljäufern  u.  f.  ro.  unterfagt,  bie  5lpo- 

tfcefen  fcerfperrt  unb  bie  9J?ebieamente  ju  ben  Senflern 

berauSflegeben.  SSor  ben  Sporen  unb  an  ben  Sinien  nntr* 

t)en  ©cfcueflgalgen  für  bie  Ue6er treter  errietet*  Qlfle  brob* 

Iofe  Qlrme  tvurben  in  bie  ©pitelau  gebracht  unb  bort 

abgefonbert  verpflegt ,  bte  Jtlofierneuburgerau  jur  Gon* 

Unnas  unfe  nufjxcxe  Käufer  ju  ©pitälem  fcenwnbet, 

@o  gelang  e8,  bte  Seudje  in  ©djranfen  ju  galten  unb 

binnen  3al)re8frtjl  ju  »eitifgen,  ofyne  baf?  jle  mefcr  alö 

8644  «Dienten  gefoflet  fcätte  1S). 

9(11$  Ijter  liefert  ©eufau  wieber  feljr  belebrenbr 

Tabellen,  uadj  treiben  in  ber  ©tabt  unb  a3orfläbten 

an  biefer  ©euefee,  im 

Sännet- 1713  erfranft  52,  gefiorten  23* 

ftebrnar  „ 

9»arj  „ 

u 58 n 
16. 

ii 

169 n 
126. 

-  Wl 

ti 

365  . 
n 317. 

9)?ai  „ 

ir 
694 ii 484. 

Sunt  „ 

ii 
891 ti 

701. 3llK  „ ti 
1656 

ii 

1221. 
»ugufl  „ 

ii 
2107 

iii 

2178. 
September /; 

ti 

2032 ii 1992. 

öctober  „ 
ii 970 

ii 

1029. 

9?ovember  „ ii 391 

ii 

418. 
©ecember  „ 

ii 

121 

ii 

105. 3änner  1714 

ii 

72 

ii 

54. 

Sebrnar  „ 
ii 

17 ii * "  rr  ff 

5Ufo  erfranft  9565,  grftorbrn  8644. 

13)  £erma»r,  ©eföttfte  2öten*.  XII.  $eft.  ©.  270. 

©eufau,  @ef4ic$te  SBien*  IV.  227  f. 
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@$  flarben  bemnadj  i>on  9  Jtainfrit  8! 

33on  ben  au$gefe$t  getvefenen  ©eifUictyen  f!nb  3 

Jtapujiner,  2  33arnabiten ,  i  Sarfüfkr  2111911(1111«,  1 

©eruit,  1  33arfü§er  Sarmelit  unb  2  SBeltpriefter  geftorieu. 

s-8on  ben  Seibarjten  in  beni  Sajatetb  jiarben  aber  10* 

$Birb  06143c  Summe  8644  bereinigt  mit  bcn  an 

gnoobnlidjer  J?ranfl)ett  7250  fßtx jlorbenen ,  fo  ergiebt 

ftd)  ein  93er tu fi  Don  15,894,  für  2Bien  in  einem  ein« 

?igen  Saljre,  bei  einer  bebeutenb  tteinern  33et>olferunfl, 

afö  j.  93,  im3abr  1826,  bei  welcher  bi*  ®terblid)feit 

geioobnlid;  10,500  big  11,000  SRenftfen  ttar,  auf  eine 

3Solfämenge  von  290,000  Seelen.  <Da8  Sal^r  1814 

machte  Ijiefcon  jebocfy  eine  traurige  5lu8nabme,  benn  in 

bemfelben  l)errfdjten  Meroen*  imb  Saulfleber  üi  boljem 

@rab,  fo,  ba§  auf  bie  bamalige  Kopulation  &on  256,297 

SRenfcfoen  fammt  ÜBilttär  nad;  £ormapr3  Angabe  u) 

15>309  ̂ erfonen  fiarben.  (Sö  verbreitete  jW}  aber  audj 

bamal  nidjt  geringer  Sc^recfm  unter  bem  93olfe,  roic 

wir  felbfi  erlebt,  man  fprad?  ftyon  öonSPefifpu* 

ren  unb  lad  mit  (Sntfrfern  unter  ben  Sporen  bie  of* 

fentlidjen  Qlnfcfctagjettet,  in  welchen  Äranfentüärter  für 

bte.<5pitäfer  gcfud)£  huirbett,  wojju  aucfo  Ijin  unb  lieber 

SJabergefeHen  gepreßt  worben  fetyn  foflen*  (SS  bejlanbett 

befonberä  bamalö  mehrere  außerorbentlidje  üRilitärfpi* 

täfer,  ju  ©umpenborf  unb  in  bem  Srattnerifcfcen  ©e* 

baube  auf  bem  breiten  Selb  nadjjt  ber  9ieiter*(5aferue, 

in  treiben  bie  ©terblicljfeit  ganj  au§erorbent!ic&  grof?  war. 

2Bie  eS  in  großen  ©tabten  jur^eßjeit  auöfab, 

fcaben  nur  nun  an  ben  Seifpielen  i?on  öonbon  unb 

SBien  jur  ©enüge  erfeljen.  93on  f  leine  n  @t ab  ten 

liefen  fid)  OJadmcfjten  genug  beibringen,  ba  biefe  aber 

ituitt  fo  auffadenb*  lUnfldnbe  barbieten,  fo  begnügen 

'  14)  £ormayr,  ©eföicfrle  2Bien&  XVI.  ober  ©uppl.'£ep- 
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wir  un8  nftt  einer  einjigen  5ln$eige  aon  ber  $efl ,  Wefdje 

im  3afcr  1637  baS  fcbon  oben  erwäbnte  (6.  929) 

©tabtdjen  6  u  I  eit  b u  r  9  an  ber  (SIbe  beinabe  ent&blferte. 

„ffieil  auf  bem  Sanbe  —  febretbt  Simon15)  afle$ 

»erwüflet  unb  uerl)eeret,  bie  Dörfer  fammt  ben  gerfl» 

Ii<J?en  ©ebäuben  eingeäfdjert,  bie  nadjften  um  bie  ©fabr 

Qbgetragen  ober  jerfloret,  baft  9?iemanb  barin  wobnen 

fonnte  (aHeÖ  Solgen  beö  30jäbrigen  «JtriegS),  baber 

nftir  bie  ®tabt  »oder  SSoIfö,  fo  toom  ?anbe  herein  ge* 

wichen,  ©iefeS  würbe  nun  fammt  ben  Simroljnern 

burcb  bie  giftige  @eud)e  ber  SJefHlenj  barin  «er« 

fhicfet,  unb  nabm  biefelbe  bermaffen  nberfyanfc,  baf?  wenig 

SJerfonen  in  ber  ®fabt  bamit  fcerfcfyonet  blieben,  alfo 

ba§  oft  einen  Sag  40,  50,  60,  unb  ba  eö  auf 'S  *&d?fle 

fommen,  70  $erfonen  oon  Sremben  unb  Sinbetoufcben 

atä  SBerflorbene  angemelbet,  unb  bie  meißelt  in  gro§e 

Sodjer  öerföarret,  jebocty  täglich  nocf>  10  bi$  16  5J3er« 

fönen  efcrlidj  jur  (Srben  befla ttet  worben.  Dann  wenn 

ju  ©rabe  getautet  würbe,  fo  gicngen  bie  ©(fyüler  ade« 

jeit  biö  anä  £eipjigifd)e  $f?or,  ba  ftunben  »or  bem 

Sbore  atlbereit  2 ,  3  ober  mebr  Seiten ,  mit  benen 

febtten  ffe  umb  bis  an  bie  ©tfartö«  unb  an  bie  JRol» 

Imgaffe ,  ba  bann  gemeiniglid)  auö  benfelben  wteber 

fo  fiel  Seiten  gebraut  würben,  ofjne  wa8  in  ber  ? ctp- 

jigifdjen  ©äffe  au$  ben  Käufern  fcerauä  fam,  alfo  baß, 

wenn  fte  auf  ben  9Rarlt  famen,  fle  fcieJmal  fd?on  8,  10 

ober  12  £eid)en  gehabt,  welche  benn  bernad?  nocft  im*  , 

mer  auö  anbern  ©äffen  bis  auf  ben  ©otteSarfer  vei* 

mehret  würben,  unb  ba8  gefcbalj  beö  $age8  b reo  mal. 

3Bie  benn  bie  Qatfl  ber  bamafä  allbier  SSerftorbenen 

fld?  auf  4480  SPerfonen  erfhetfet,  welche  ber  bamalige 

4r,  9lr$ibiaconu8  ÜR.  Slincfarbt,  —  (alö  bem  bur$ 

15)      ̂ tmon*  <f  ulenburger  S&romf.  @.  704  f, 
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&om  ©nabe  bie  flanke  Seit  fi6rr  fein  tinger  toeb 

getfcan  unb  ber  audj  lefctlicfy  fafi  allein  afle$ ,  fowobl 

in  ber  ©tabt  alö  auf  bem  2Jerge  verrieten,  unb  mit 

bem  JUrcbenambte  verfemen  mußte,)  aufgejcidjnet,  bar* 

bei  benn  fafi  ade  9iat&Öl)erren ,  wie  aucfy  bie  nieiften 

Jtirdjen*  unb  Sdjulbiener  mit  barauff  gangen,  an  bereu 

ftatt  bernadj  viel  neue  mußten  beruften  werben ;  o  b  n  e 

wa3  von  ftrenibben,  fo  rom  Sanbe  bewfngewicfcen, 

gefiorben ,  unb  meiflentbeilS  bei  JJlacfytjeiten  fytnauäge* 

fübrt  unb  in  große  ©ruben  jufammengeleget  worvcn. 

©aljero  etliche  bie  fämmtlictje  21 115a H  ber  fowobl 

von  Shremben  alä  (Sinbeimifdjen  bamalö  aObier  SSer» 

ftorbenen  auf  8000  SWenfdjen  gefd)a|et  baben.  SBojjU 

benn  audj  bie  ÜKenge  üWifi,  fo  vor  ben  Käufern 

unb  in  ben  J&ofen  mancher  Orten  5  unb  6  Sflen  bod) 

gelegen,  unb  einen  greulichen  ©efianf  verbreitet,  (ba 

man'tyn  aud  SWangel  an  93te^  nicfyt  l)inwegfd;«ffen 

fonnte,)  nidji  wenig  gebolfen  unb  bie  (Seuche  vermebret, 

fo  fonnte  aud?  wegen  Ermangelung  beV  fieute  unb  be3 

3ugvtr(f8  faft  f*ta  Selb  befleDfet  ober  in  biefem  «öerbfi 

etwaS  auSgefaet  werben-,  ja  eö  mußte  beöbalb  viel  @e* 

ttfctoe  von  ber  (Srnbte  im  Selbe  fie^  bleiben,  worauf  im 

folgenben  3tafcr  eine  febrgroße^oeurung  erfolget." 

5>a  5P  r  i  e  fi  e  r  unb  21  e  r  g  t  e  in  3* iten  ber  $eft  unb 

anberer  Obernien,  ber  Slnfiecfung  fafi  am  meifien  auö* 

gefegt  finb,  fo  ifi  e8  ju  Verwunbem,  baß  fle  nicht  von 

jefjer  bebaut  waren,  fldb  auf  afleffieife  gegen  biefelbe 

fidjer  ju  fietlen  5  e8  finbet  jW)  nnfreö  SBiffend  aber  nur 

ein  Setfpiel,  baß  biefe  S3orfid)t  von  Seiten  ber 

21  e  r  5 1  e  angewenbet  würbe,  auf  eine  ber  großen  ©efabr 

mtfyredjenbe  2lrt;  benn  93eräudjern  unb  SBafdjen  mit 

CSffEfl  iu  f.  w*  vor  unto  naA  ben  Jtranfenbefudjen,  Sßof 

galten  be8  ÜHunbS  unb  ber  CRafe  mit  in  (Sffig  getaudjten 

©cfywämmen  ober  1  udjern u.  f.  »♦  biefeS  waren  Ullertings 
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Präservative,  toefdje  von  Qferjten  unb  9lic&fargten  ge« 

braucht,  afcer  —  aud)  meiflenö  unjulänglicfo  fcefunben 

würben,  Dermutfelicjj  n>eit  baö  2)?ia8ma  fid?  ben  Äfci* 

bern  mitteilte  ober  fpnft  auf  bie  6lo§e  £aut  ber  £anbe 

ober  beS  ©cftd^tä  nnrfte. 

«2(1$  ba&er  im  Safere  1656  bie  $efi  in9iom  roü* 

tfyete  unb  bafelbfl  grofje  Verheerungen  anrichtete,  fu** 

ten  ftcfc  bie  bajtgen  31  e  r  j  t  e  auf  fofgenbe  9(rt  fcov  ber 

5lnfietfung  gu  jtdjern,  (8ig.  II.  78.) 

Digitized  by  Googl* 



I 

939 

€te  trugen  bei  i&ren  tfranfenbefucfjen  rfn  (anged 

dtleib  von  SBachStuch ;  ihr  Slngefichr  tvar  fcerlaM,  um 

feinen  5$efthaucb  etn;uatl)men ;  vor  ben  klugen  Ratten 

fie  große  frpflaHene  fflriQen,  unb  auf  ber  SHafe  einen 

langen  Schnabel,  lutShalb  man  ihnen  ben  tarnen  ber 

@d;nabel*S)octoren  gab}  ber  Schnabel  war  »oll 

nwhlriechenber  ©pecereimi.  3n  ben  Jpänben,  an  Neichen 

fte  ̂ anbfchuhe  Ratten ,  trugen  fte  einen  langen  <£tab, 

um  bamit  ausbeuten,  n>a$  ber  Jtranfe  ju  gebrauchen 

unb  *ira3  er  $u  beobachten  habe.  Sie  fcerrcahrten  {tcty 
baburdj)  vor  ber  Qlnfletfung,  unb  fonnten  o&ne  ©efafcr 

für  ihr  Seben  jebem  Äranfen  bie  erforber  liehe  «&ulfc 

leifletu  5tuf  allen  ©tragen  $u  DJ  o  m  fal)e  man  fo  ge* 

Heibete  9ler$te  laufen,  bie  fo  fürchterlich  auSfaljen,  baß 

bie  Äinber  vor  ihnen  bie  gluckt  ergriffen  l6). 

(SS  wirb  hier  nicht  am  unrechten  Orte  fet;n,  bie 

Anflehten  eineö  berühmten  5lrjte$  über  ba3  üKebi» 

$inaln>efen  ber  SSorjeitju  vernehmen,  unb  feine 

Meinung  über  ben  (Sinfluß  fennen  ju  lernen,  \vtl* 

djen  bie  mangelhafte,  mit  abergläubifdjen  Sormeln  unb 

©ebräudjen  fcermifchte  5(u8ubung  ber  J&eilfunbe  auf  baö 

©Ohl  ber  aS&Ifer  haben  mußte,  befonberä  in  ßeiten 

ber  jJJe  fl  unb  anberer  ®eu#en;  roorauS  allein  e8 

begreiflich  nrirb,  ba§  in  jenen  Seiten,  jebe  (Sptoemie  einen 

fb  furchtbaren  (Styarafter  annehmen  unb  fo  entfefcliche 

JKieberlagen  anrieten  tonnte;  weil  roeber  paffenbe  «&«il* 

mittel  gebraucht,  noch  t>iel  weniger  jroetfmäßige  ©egen- 

anflalten  getroffen  würben.  (§3  ifi  SÖ?  B  ̂  f  e  n ,  Äpnigl. 

16)  STOagajin  beö  2lußerorbentlichen  in  ber  Statur  unb 

Äunft,  unb  im  SWenfcbenleben.  Slach  ©ergf  unt> 

Baumgartner,  herausgegeben  bur#  ̂ Jeter  Sojjmann, 

8.  $rag  1814  f.  IV.  $cft.  6.  3. 
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fieibarjt  ju  S3erHn  u.  f*  w.,  welker  In  feiner  fcerübmten 

©efdjidjte  ber  ffiif f enfti&af ten  in  ber  9Warf 

Sranbenburg  jf$  utiifianblid}  Ü6er  biefen  ©egen* 

ftanb  verbreitet  nJ,  ben  wir  Ijier  als QtUQtw  auffuhren: 

„SDafj  bie  5lrjneifunbe  t>on  ben  ©rieben  be* 

grünbet,  burdj  bie  Slraber  unb  ÜÄauren  aBer  ben 

Europäern  befannt  geworben,  war  in  ben  9(ugen  ber 

frommen  Pfaffen,  wefdje  bie  blinben  Reiben  bauten  unb 

benen  bie  üftubamebaner  ein  ©reul  waren,  fo  anfto§tg, 

ba§  ibre  Ausübung  für  bie  Sa  Den  nidjt  anberö  ald 

gefafcrlidj  fep  fonnfe,  baber  waren  bie  Qlerjte  febr 

feiten  unb  e3  war  notljwenbig,  bie  Ulrjneiwiffenfdjaft 

mit  bem  geifllicben  Stanbe  ju  fcerbinben,  um  bem 

öleib  unb  ber  93crfolgung  ber  (SIerifei  auszuweichen. 

Sief  er  aber  war  e$  nid)t  gelegen,  bafc  SDtänner,  weldje 

ibren  SBerftanb  burdj  einige  Jtenntnijfe  in  ber  9latur» 

wiffenfdjaft  aufgeflärt  bat  ten,  ju  nafje  um  bie  Surften 

unb  ©rofien  beS  ?anbe8  feljn  foDiem,  (56  fonntc  ber 

ibnen  fo  vortl)eiIbafte  3lbergtaube  befdiränft  unb  ba» 

burty  mancbeS  i&nen  fo  einträgliche  SBunber  nadj  ben 

SRaturgrfefeen  erläutert  unb  fomit  mandjefcfcone  ©elbquelle 

verflogt  werben,  Ueberbem  Ijatte  bie  ©eltenbeit  ber 

Serjte  in  3>eutfdblanb  nocfy.anbre  llrfacfyen  511m  ©runbe* 

©te  mußten  mit  fdjweren  Äojten  ibre  Sffleiöbeit  au8 

Italien,  ju  Salerno  ,  wo  über  bie  ©djriften  ber  Qlra« 

bifcben  3lerjte  gelefen  würbe,  boten,  unb.  bennodj  wür- 

ben ibre  93erbienfie  in  2>eutfd?lanb  nidjt  erfannt  unb 

nidjt  belohnt,  inbem  fle  o^nc  geißlicfye  $frünben  fei» 

lt)  Dp.  3.  &  SB.  2R6$fen,  ®e  Webte  ber  SStfTenfc&aften 

in  ber  SWarf  ©ranbcnburg,  befonber$  ber  ärjneiwif* 

fenfdjaft  u.  f.  w.  4.  ©crlin  unb  Ceipjig  1781.  @. 256  ff. 
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neu  Unterhalt  fanben,  unb  ffdj  burd)  glutffidje  Stuten 

weber  93orjüge,  nodj  5lnfeben  erwerben  fonntem  2)ie 

Pfaffen  brängten  jtd>  ju  ben  Jtranfenbetten  unb  fudj» 

ten  bie  Anrufung  ber  heiligen,  iljre  Surbitten  unb 

Reliquien,  bie  geweibtm  2Bad)öfer$en,  bie  üttefjen,  @e- 

Iübbe  ju  Stiftungen  unb  Opfern,  unb  anbere  berglei» 

djen  fromme  33eutelfdmeiberet?en  geltenb  ju  madjen* 

ffierridjtete  ber  Qlrjt  eine  glücflicfce  Äur,  fo  würbe  bie 

©enefung  ber  Surbitte  ber  ̂ eiligen,  ben  ©efübben  unb 

©ebeten  ber  JPfaffen  u*  f.  w.  $ugefd?rieben.  Sief  bie 

Äut  ungtüdlid)  ab,  fo  Ratten  bie  Steinte  ben  $ob  beö 

Äranfen  auf  ibrer  9led?nung,  unb  e$  würbe  bad  feb* 

lenbe  Vertrauen  auf  ©Ott  unb  bie  «Seifigen,  alö  bie 

Urfa$e  be3  5obe8,  unb  ber  $ob  als  eine  ©träfe  ©otted 

angefe&en,  welche  bie  2Jerwanbten  mit  befto  mebr  ©eel« 

meffett  büßen  mußten,  Jtranfbeiten,  wefdje  etwaS  *8e* 

fonbereS  ober  auffaHenbe  ©umptome  bitten,  QitfaUt  fcon 

QBürmern,  Jtr&mpfr,  3»tf""gfn  f-  galten  fuc 

<§ererei  unb  93egauberung,  Seüfeföbeftfcung.  Sludj  ̂ ier 

wollten  bie  fßfaffen  burdj  93efdjw&ren ,  «&anbeauflegen, 

burd>  SÖeibwaffer  u.  bergl.  Reifen*  @8  war  ©unbe, 

natürliche  ̂ Rittet  anjuwenben." 

„(Bill  man  bie  Srage  unterfudjen,  ob  bie  9ler$te  ei« 

nem  Sanbe  näg(id)  flnb?  fo  barf  man  nur  ben  3"ftonb 

i>on  Deutfdjlanb  unb  befonberö  ber  SKarf  «ranbenburg 

in  biefer  ̂ eriobe  Oon  1144  bis  1417)  unb  in  fol« 

d?en  Jagen  betrauten,  wo  e8  an  Sinftdjt  unb  9Jatb 

ber  5ler$te  gefetylet  bat.  $ie  ©efdjidjte  biefeS  SfittaniM 

giebt  bieuon  betrübte  Srfabrungen." 

„®enn  man  bie  Sabrbüdjer  unb  Sbronifen  bed 

2Bawefrieb3  oberfaul  ©tafonuS,  be$  (Sigisberts  i>on 

©emblourö,  beö  ©iegfrieb  $re8fo)terö  ju  Griffen  unb 

bie  übrigen  ©efd/ic^tjcjjm&er  mittlerer  Qüttn,  weldje 
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* 

©olbaft,  üKenfen,  ?eibni|j  unb  anbve  jufammen  fyxanS* 

gegeben  feaben;  femer  wenn  man  bie  3abr»  unb  ®e» 

fcfcicfytbucljer  be$  93avoniu3,  ©pangenberg§  GalöifiuS, 

gngel  unb  ©ebalbS  burd)j!ef}t:  fo  finbet  man,  ba§ 

bie  $eft  in  biefen  3ft(n1)itnberten  auf  bie  aflergrau* 

famfte  Qlrt  gewütet  bat,  unb  bag  fte  *om  ftebenten 

3a!?rbunbert  an  WenigftenS  ade  20  bis  30  3a^re  unb 

tioc^  öfter  *on  neuem  ausgebrochen  ifh  ©ie  feiett  fo« 

gar  brep,  fcier,  ja  biß  fieben  3abr  nacf)  einanber  an. 

53om  12ten  3a()rbunbert  baben  fcerfcfyiebene  3a&rbud>er, 

unter  welchen  auc$  (Sngelä  5lnnalen  ber  SRarf  33ran« 

frenburg,  bie  ̂ ejliabre  angemerfeh  ($8  ftnb  bte  3abre : 

1100,  25,  43  unb  44.  1150,  65,  67,  81,  1186, 

88,  96.  3m  breijebnten  unb  uierjefjnten  3al?rl)unb<rt 

baben  fl«  bie  <Miabre  1201,  21  biß  25,  66,  85, 

1305,  1311  bi3l3,  17,  1348  biö  57,  61,  136$, 

1382,  1391,  97  unb  1399  uorsüglity  ausgezeichnet, 

ajerfdjiebene  unter  biefen  heften  ffnb  wegen  ifat 

langen  S)auer  unb  £eftigfeit  befonberS  fd)recffid)  ge* 

wefen,  tote  bie  von  1004,  welche  bis  nadj  1006  an» 

bielt,  unb  mä)  beS  (Sigisberts  ßbronif  („  ©entfcWanb 

fo  wütfetnb  war,  baft  ganje  ©tabte  unb  2>orfer  rouftc 

unb  übe  würben»  üKan  rennet,  ba§  bamalS  bie  Hälfte 

aller  Sinwofcner  baburdj  aufgerieben  würbe.  3m  Safer % 

1125  entflanb  abermals  eine  fo  Ijeftige  ©euclje,  bap 

-  gu  ber  Qtti,  na$  ber  üReinung  ber  @efci>ic!)tfdjreiber, 

ber  britte  Sbrtl  beS  menfcfylidjen  ©efcfcfedjtS  in  ben 

örbboben  aerfdjarret  worben.  SRocty  heftiger  war  bie 

JUeft,  Wefdje  Anno  1348  entjianb,  fie  wutbete  in  ei« 

nem  fort  bis  1357  unb  tyurbe  allgemein  ber  gro§e 

o^rr  f  dj  waqe  Sob  genannt.  SSiefe  35orfer  unb  Heine 

©täbte  fiavben  gänjfitf;  auS;  baS  £auS*  unb  3urf)t» 

fo  m'djt  mebr  gefuttert  unb  gepflrgct  würbe,  lief 
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witb  in  ben  HBälbern  fjerum,  unb  ßat  vermutlich  $ur 

(Srjeugung  einiger  Qlbarten  unter  ben  Spieren  ©clegen« 

beit  gegeben*)/' 

„$)ie  ̂ eftfeudjen  finb  gemeinigJitih  Solgen  einer  vor- 

hergegangenen £nngeränoth ;  fo  burch  9D?ipwacJ)§  ober 

verwüftenbe  Jtriege  entßebet."**) 

„$>ie  Dbrigfeiten  forgtcn  ehemals  nicht  burch  3lnle* 

gimg  ber  Jtornmagajine  für  ben  Unterhalt  unb  t>ao 

notbige  35rob  unb  ©aatforn  ber  Untertanen  in  teuren 

Seiten.  5)ie  QJolijep  war  unbefannt.  SBenn  ©eueren 

in  ber  9ta$barf$aft  wütljeten,  fo  wtifjte  man  ntrf^t 

Slnftalten  ju  treffen,  um  beren  5luäbreitung  abjubalten. 

£>ie  S&tenfdjen  wohnten  mit  bem  93ieh  jufammtn  in 

engen  unb  niebrigen  (Stuben ;  bie  9?ein(i$fett  ber  ©tabte 

unv  «&ofe  würbe  verabfäumt;  bie  ©äffen  waren  fewie 

bie  Jßobnungen  enge  unb  fchmiifcig.  SBenn  auch  5ßer= 

nünftrge  unb  in  ber  5P^i)fl!  erfahrene  ÜJlanner  ba  ge* 

wefen  flnb,  weldje  ben  obrigfeittichen  $erfonen  guten 

JRath  hätten  geben  fönnen,  fo  waren  biefe  boch  ju 

wenig  aufgeflärt,  um  ibn  anjunebmen  ober  faffen  ju 

fonnen;  fonft  hatten  Saufenbe  ton  QKenfc^en  gerettet 

unb  bie  ©eudje  mefyr  eingefchränft  werben  tonnen*  ©o 

aber  war  afleö  fdjon  }u  fehr  gewohnt,  ben  Sebven  ber 

©eiftlidjf  ei  t  blinblingS  ju  folgen.  5)ie  ©eiftlicfcfeit 

aber  fa§e -fowobl  £unger8noth ,  Sprung  unb  ÜWtg* 

wac^ö  afö  auch  bie  barauf  folgenbe  $ejten  nicht  alö 

natürliche  Gegebenheiten  unb  Solgen,  fonbern  alö  gott* 

*>  ©iefeö  große  Sterben  von  1348  unb  fo(g.  war  eä 

auch,  welches  tue  norbifthen  Sanber  entvölferte,  &a$ 

bie  ®ei&lerfcfte  hervorbrachte,  unb  bie  grofce  3ubcn* 

Verfolgung  veranlagte,  wovon  aöe  Shrontfen  erjagen. 

**)  ©o  war  e$  im  breif  igia&rigcn  Ärieg  öfters  ber  gall, 
f.  oben  ©.  922. 
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lidje  ©trafgetidjte  unb  Sättigungen  mi;  barum  wur* 

ben  öffentliche  ©ebete,  Sßrojefftonen  unb  SBatlfabrten 

pon  ifynen  vorgetrieben  unb  gehalten»  SBenn  ffd)  nun 

OJienfdjen  aller  9lrt,  Äranfe,  Singe  jieefte  unb  ©efunbe, 

bei  berief  ©elegenbeiten  jufammenbrangten  ,  fo  fennte 

ba3  Ueber&anbnefymen  ber  @eud;e  ntd^t  augbleiben." 

„Sßie  man  enblidj  bemerfte,  ba§  baS  frei>e  *&erum* 

geben  ber  5ßeflfranfen  bie  @eud)e  entfeftlidj  toerme&rte, 

fo  fiel  man  an  manchen  Orten  duä  Unverjianb  in  eine 

entfeglidje  ©raufamfeit,  um  bie  ©emeinfdjaft  ber  @e* 

funben  unb  \Rranfen  JU  verbitten,  ©obalb  bte  $efl  in 

einem  £aufe  auöbrad),  fo  würben  bie  Spüren  uubgenfter 

vernagelt,  aud?  wofyl  vermauert»  ©ie  Äranfen  jtarben, 

unb  bie  ©efunben  mußten  brinnen-  für  junger,  Jtum* 

wer  unb  ©efianf  mit  umfommen ;  unb  wenn  man 

tiacto  3a^r  unb  Sag  bergleicfyen  «&au8  wieber  öffnete, 

fo  würbe  bie  abnefcmenbe  ©eudje  burefy  ben  berauöbre* 

drüben  ©amfcf  unb  ©eßanf  lieber  erneuert/' 

„SBenn  ©Ott  unb  bie  ̂ eiligen  nidjt  belfen  wollten, 

fo  war  Leiter  feine  «£mlfe  meljr  übrig.  (58  gieng  fo  . 

weit,  ba§  man  öfters  bie  an  ber  $efi  ©eftorbenen  auä 

gaulljeit  unb  Unmut!)  in  ©täbten  unb  Dörfern  unbe* 

graben  liegen  lie§  unb  fefcr  oft  in  bie  Ströme  warf; 

fo  würben  bann  aHerbanb  ©eudjen  nicfyt  allein  unter  ben 

aHenfdjcn,  fonbern  axxd)  unter  ben  funben,  öfifdjen  unb 

anbern  (Sreaturen,  bie  fld)  fcon  ben  lobten  näljtten, 

ausgebreitet  ©ergleidjen  ©eudjen  bauerten  ju  ber  j$tit 

feiten,  unter  3  biö  4  Safw,  wnb  wenn  fle  fdjienen 

aufgehört  gu  fyaben,  fo  brauen  fie  na<&  wenigen  3a&reu 

trieber  bwo*,  weil  man  nietyt  Qlnftolten  genug  fcor* 

fefcrte,  ba3  5lnfttcfen  burd?  93erbrennung  ber  Jtletber 

unb  gelten,  nötige  Reinigung  ber  Käufer  unb  33er«  * 
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forgung  ber  Uebergebliebenen  mit  9Ja^rung§mfttt*in  ju 

»ereilten/1 

„2)ie  ©raufamfeiten,  bie  ju  $efi$eiten  gefiatiet  wur«. 

ben,  waren  ganj  itnmenfdjßty*  3n  langwierigen  SPeflen  ■ 

würben  X>ic  9J?enfdj>en  Ijier  in  ber  ÜBarl*)  beö  öftern 

*8egraben8  mübej  man  nal)m  nid)t  nur  bie  3.obten, 

fonbern  aud?  bie  r  mebr  fcor  junger  afö  $eft  (Sntfräf* 

Uten,  um  ftd?  bie  öftcrn  gurren  ju  erfraren,  mit,  warf 

fte  unfereinanber  in  bie  ©tuten,  liefr  ffa  barin  um* 

fommen,  ober  fcerfcftarrte  ffe  lebenbig,  ungeachtet  wobl 

no6)  iriandjer  fyätte  gerettet  werben  f&nuen." 

„3m  sierjebntcn  Safjrljunbert  würbe  btr  33erftanb  ber 

üRenfcfcen  burdj  bie  öfters  wieberfommenbett  unb  heftig 

anf altenben  $efifeud)en  gar  Verwirret,  unb  in  ber  Slngfi 

natjm  man  Urfacjjen  ber,5Jeften  $um  ©runbe,  bie  nidjt 

unterfucbt  unb  nidjt  erliefen  waren.  ©a$  SBorurt&eil, 

&a§  bie  $eft  bloö  eine  Strafe  ©otteö  fep,  tjatte  fWj 

geminbert,  unb  nun  mufften  böfe  ÜNenfdjen  bie  ©djulb 

tragen.  <Die  große  «ßefi,  wetti&e  oon  1348  bis  1357 

wägete,  würbe  ben  %vbm  (Sdjulb  gegeben,  unb  bereu 

Verfolgung  mit  entfe&lidjer  ©raufamfett  unb  unter  ®e* 

nebmtjaltung  ber  meiften  Obrigfeiten  unb  faji  ber  gan* 

.  jen  ©eiftlidjfeit  befdbloffen  unb  beranftaltet  2)ie  ©etft^ 

litöen  waren  mit  ben  3uben  ni$t  jufrieben,  weil  fie 

fldj  immer  meljr  in  ben  ©tabten  ausbreiteten  unb  bie 

(Sinfünfte  ber  Jtirdjfprenget  flottierten;  gumal  ba  ffe 

burdj  ffirjll.  ©nabenbrufe  ifyrer  weit  ausgebreiteten  geift* 

liefen  ©eridjtsbarfeit  etjtjogen  würben*  @ie  fyattm  fd^on 

*)  2Hati  erinnere  fieb ,  wa$  oben  bei  ber  $efl  in  2Bun 

gefagt  worden, 

vi.  60 
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oft burdj  angefdjulbigten  SMorb  ber  (Sljiijlcnfinber, 

burd)  blurenbe  £ofiien  u.  f.  ro.  ben  3uben  als  Seinben 

GfyrijH  ju  J&alfe  getrollt  *,  allein  ba  biefe  oon  ben  SRarf« 

grafen  au8  bem  Slnljalt'fdjen  «&aufe  befdjüfct  nmrben,  fo 

waren  t&re  SInfcfcläge  frufyloS  gen?cfen*J)  nun  ergriff 

man  eine  Bequemere  ©elegenljeit,  P$  f^rer  ju  entftyla» 

gen  u.  f.  vo.H  9)1 5 Öfen  geigt  nun  ferner,  baß  bie 

©eifllicfcfeit  gifid)  allem  33olf  burdj  ben  SBudjer  unb  bie 

ßinanjoperal  tonen  ber  3uben,  loelti&e  er  feine« toegä  I5ug« 

net,  fefcr  gelitten,  unb  giebt  ju,  ba§  $<t)  bie  3uben 

babur#  allgemeinen  £afi  jugejogen;  n?ir  ftnb  mit  ÜJ?5b* 

feit  öotlfommeit  eint>erflanben ,  ba§  biefer  geregte  $a§ 

ben  3uben  guto  eilen  au$  ungeredjtenoeife  SSerbre-* 

djen  aufgeburbet  $abe,  beren  fle  ffd^  ju  anberen  3«ten 

unb  an  anberen  Orten  —  jebodj  n*irflid>  fcfyulbig  ge* 

mad?t  feaben  mögem  ©anj  bie  3uben  »on  allem  Sa« 

natidmuö,  fcon  aller  (Sdjulb  freiftnrecfcen ,  biefie  jrnveit 

gegangen  uno  ftritte  gegen  ju  t>iele  unöertoerflidje  3?ug3 

niffe.  (5$  nntrbe  aud)  im  &&$flen  ®rab  fonberbar  feon, 

wenn  man  ein  93olf,  ba$  n>o&l  nod>  1}  e  u  t  j  u  t  a  g  e  mrfr  alö 

mand;e8  9lnbere,'»om  Aberglauben  unb  religiofer  ©djroar* 

mere»  befangen  ifi,  von  Verbrechen,  n?eld?e  baburcty  »er» 

anla§t  feon  f&nnen,  inetner  3  *  *  *  f™ft wollte, 

frelty  mit  aOgemeiner  Stnfierntfl  bebecft  war. 

9luffattenber, ;  alß  bie  Verfolgung  ber  3uben,  ifi  unb 

*)  3«ne  Verfolgung  traf  fie  nitft  allein  ün3a$r  1348  f., 

fonbern  aucb  fcfcon  früher  unb  fjwter,  namentlich  1198, 

unb  1321,  1384  it.  f.  m.  DaS  jene  <3eu*eo.  1348 

bie  Cholera  Morbus  gewefen,  toelc^e  1830  unb 

1831  fo  entfcfcii*  gemutet,  iß  »on  beeren  unbSm 

bem  gtemli*  erliefen. 
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Bleibt  immer  bie  Verfolgung  ber  Sobtengraber, 

wie  SR&ltfen  fe&r  richtig  bemerft,  um  fo  mebr,  ba  eben 

fie,  getrft^nlfdb  bodj  al8  bie  erften  Opfer  ber  ©eudjen 

fielen,  welche  ffe  au8  ©ewinnfu^t  veranlag  baten  folTten, 

burd)  5lu8fheuung  von  ©iftpulvern  unb  Perfcfyiebenen 

magifdjen  üJlitteln.  Jlein  SBunber  war  eö  bann  aud), 

wenn  e$  fcbwer  feieft,  ?eute  ju  finben,  wel$e  bad  bop* 

peh  gefä^rlidbe  9lmt  übernehmen  fofltenr  unb  burd?  Un« 

begrabenliegen  ber  Seiten  mufjte  bie  ©eudje  ungemein 

me&r  verbreitet  werben, 
• 

SJlobfen  fityrt  man$e  Orte  in  ©adrfen ,  ©djlefieit 

unb  im  SWagbeburg'fdjen  an,  wo  bie  $  o  b  t  e  n  g  r  ä  b  e  r 

wegen  ?Jeftfliftung  in  criminelle  Unterfudjung  famen, 

au$  wofcl  mit  bem  $ob  beftraft  würben,  unb  verffr 

<$ert,  baf?  biefeS  ni<$t  allein  in  ben  frühen  Seiten, 

fonbern  aud)  nod)  im  16ten  unb  17ten  Safcrbunbert 

gefdjeljen  fepe.  2Bir  fugen  ̂ mju:  bie  an'SSnbe  beö 

17ten  3«Wwnbert8,  ba  wir  niedrere  Seifpiele  ber  Qlrt 

vorgefunben  (>aben.  31  o^18  UnglucfS-ßbronif  18)  tfi 

von  von  33etfpielen  ber  5Irt,  unb  ba§  nidjt  nur  Sobten* 

graber,  fonbern  au($  anbere  33erfonett,  befonber8  berum* 

$ie&enbe8  ©efinbel,  wegen  2lu8flreuung  von  ©iftpulvern 

eingebogen,  mit  Sangen  geriffen  unb  verbrannt  worben 

fepen.  SK&^fen  fragt  hierauf:  „Ob  benn  bieUnver- 

18)  £.  SRo*,  neue  8au8ni$er,  SöfrmiWe  unb  ©#leftfd&e 

G&ronifa  aller  benfwürbtgen  Unglüctefäfle  u.  f.  w.  8. 

?etp*ig  1687.  j.  8.  @.  226.  312  u.  f.  w.  ©imon, 

(Sulenburgfäe  S&ronif  ©.  595.  3ene8  ̂ Jeftpulvcr  fod 

au$  getuxfneten  ̂ eü beulen  u.  bgt  berettet,  unb 

in  Äir<$en  unb  berlei  offen tli^cn  Orten  au8gcffreut 

worben  fepn. 
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nunft  unb  99linb$eit  ber  Oeifili^fett  unb  bct  an  bie 

SBorte  ber  ®efe|e  feftgenagelte  93erflanb  ber  9?edjt8* 

gelehrten  btefer  .Seiten  ni($t  eine  größere  (Strafe  ®otte3 

gewefen,  alö  bie  $eji  fe!6ft  ?" 

„3)te  gelinbeßen  Slecfr  unb  SaulfleBer,  bie  Ijeut  ju 

Sage  tyocty  immer,  aQe  20  6i8  30  3al)re  häufiger  Ijerum« 

ge&en,  alä  getü&^nlidj,  IjaSen  in  vorigen  3a§rl?unber* 

ten  6ei  ben  föled)tetf  9lnftalten  bie  gr&fjten  <Pefifeu<J)en 

tterurfadjt." 

„<S3  geigt biefe f ungefaßte $  e  fi  g  e  f  dj  i  #  t  e  —  fdjließt 

3)?5^fen  ■ —  fotnreicl;enb,  wie  fe^r  eö  bem  menfd)Iid)en 

©efti&Iedjt  gefdjabet,  baß  {ie  ntc^t  in  ben  frühem  3a^r= 

l)unberteu  mit  getieften  unb-  erfahrnen  9lerjten,  fel6fl* 

benfenben  JRidjtem  unb  vernünftigen  ©eijHidjen  verfemen 

gercefen ,  unb  wie  wenig  fldfc  bie  metjien  Sürßen  um 

ba§  wa^reSBoM  i^rer  Untertanen  6efümmert  tyafcen." 

cÄn^ang  3ur  P e fig ef^id) t e. 

Wittel  ttiber  bie  spefi 

„üflan  finbet  unter  ben  Geißen  (fdjretBt  $ap* 

peliuS  19)  »iel  fieute  in  fotljanem  9t6erg[auben  rrfoffen, 

baß  fie  meinen,  frann  fle  genujfe,  mit  Qtityn,  SBor* 

19)  <£.  ®.  §ap\>tlii,  grofcße  ©enfmürbfgfetten  ber  SSelt, 

ober  fogenannte  Relationes  Curiosae  u.  f.  to.  4.  $am- 

.  bürg.  168.  f.  IV.  2$t.  0.  291.  293  f. 
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ten  ober  99efcfcn>6rungen  angefüllte  Qitttl  einfänden, 

ober  beg  tragen,  fle  bor  ber  5Jefi,  cor  ber  ©djarffe 

be8  3>egen3  ober  ©äbelS  unb  öor  ben  Äugeln  gänjttdj 

befrepet  fei;en.  Olm  27.  September  Anno  1629,  als 

bie  ©tabt  «§erjogenbufdj  unter  bie  Staaten  herfiel, 

unb  bie  ©.panifti&e  95efafcung  auSjog,  l)at  man  in  biefer 

©tabf  jive!)  33rieflein  gefunben ,  beren  baS  eine  wiber 

33efd)abtgung  burd)  SBaffen,  baß  anbere  n>iber  bie  Sßeft 

ausgegeben  warb-  (SS  tautet  aber  baS  3auber*8?eeept 

wiber  bie  5ß  e  fi  atfo:" 

„$)er  Öiomif^e  Äatyfer  fcat  gefanbt  unferm  bei* 

ligen  33ater  bem  $abfi,  umb  9{atlj  roiber  bie  QJefl. 

©o-  tat  ber  $abfl  lieber  getrieben ,  bafj  man  biefe 

beilige  9tatymen  über  fle  tragen  fofl: 

Jesus,  Maria ,  Anna,  Michael,  Bernardns, 

Niclajus,  Sebastianns,  Christofolus,  Mar- 

tinus,  Silvester,  Rochous,  Fredergus  unb 

Gutradus. 

Unb  man  foOe  lefen  fünfjetjn  Pater  noster  unb 

fünf  Ave  Maria  unb  17  JRofenfranj,  innerhalb  9 

Sagen  foO  man  btefeS  einmal  tljum 

3Ber  baS  t&ut,  fol  nid)t  fterben  *on  ber  Q3efl,  benn 

man  bat'S  probirt  in  fielen  ©täbten,  ba  bie  {ßefi  te* 

giert  bat ;  unb  burdj  bie  £anb  ©otteS  bat  fle  aufge« 

bort  jur  felbigen  ©tunbe* 

DaS  n?il  ©Ott  unb  unfere  ßiebe  Stau,  unb  feine 

gebenebeiete  fünf  SBunben ,  welche  ni(6t.  gefdjrooflen, 

nodj  gefroren,  alfo  $offe  i#,  bafj  biefe  3Je(l  aud? 

ni^t  fol  fdjtoeHen.  3n  bem  9lal)men  beS  SSaterS, 

H-,  beS  ©o$n8,  X  unb  beS  $eil  ©etfieS. 
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©rt  gute  ©t.  Slbrian  f)i$t  auff  frinc  £anb, 

ffir  fprad)  unb  fegnete  btefen  5Pefl  «ranb. 

3m  JWabmen  be«  SBaterS,  >f<  be«  ©ofcn«,  + 

unb  boö  $eil.  ®eif!eö,  *  Slmen. 

Jesus  Christus  natus  est.  I. 

Jesus  Christus  crueifixtig  est«  Ii. 

Jesus  Christus  sepultus  est.  III. 

X  9lmen. 

©ad  muffet  tyr  föreiben  auff  ein  5Japier,  unb  afle 

Sage  emd  baöon  effen. 

HF*  Christus  tf*  natus  ̂  

>f*  Christus  *fi  passus  >$< 

»f«  Christus  HH  ä  mortuis  resurrexit  ifi.  v 

©tefe«  muffet  ii)r  föreiben  auff  ein  ©iebenblatt,  bit 

fünfte  gu  (?)  unb  alle  Sage  eins  nüchtern  effen  unb 

fünff  Pater  noster  unb  funff  Ave  Maria«  (vid. 

ffiaffenaer  Dificr. Sertyt  (Part.  17.  pag.  122.)" 

4?eut  ju  Sage,  wo  ber  Unglaube  biefen  papier* 

neu  9Webicamenten  Permutfclidj  alle  Äraft  genommen, 

empfahlt  man  ftatt  beffen: 

.  •  93  a  u  m  &  I  alfl  fpedfiföeö  aMittel,  lauwarm  ben  gangen 

Körper  bamit  eingerieben ,  bed  SagÄ  mehrere  mal,  foQ 

nt*t  adeln  ate  <&etlmttttel  für  bereit«  Slngeflecfte,  foji* 

bern  audj  aW  Präservativ  fefcr  wirffam  feon20).  3n 

öffentlichen  ̂ Blättern,  g.  ©.  imOefier.  93eoba$ter 

9ir.  241.  Pom  29.  Sluguff  1819,  würbe  »on  bem 

©*webifcften  Sonful  gu  Sanger  baö  ©  a  u  m  o  1  gleich 

20)  Son»erfatione.gerifon,  ober  Sealencyflopabic  8.  8tip^ 

giß-  Orig.  sab  voce  $tfl. 
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fad*  att  fcEx&ft  toirffam  gegen  bfe  $eftfeudje  ernsten, 

unb  {fear  innerlich  genommen: 

©ei  SInfJetfung  auf  einmal  4  bi«  8  Utijen,  hierauf 

etliche  Saffen  fiatfen  Sitebert  fcee  jur  Unterhaltung  beö 

<9d)tt>et§e8. 

SBa&renb  ber  f<fcrecfli<$en  fPeft,  treibe  um  iene  ßdt 

bie  Sanber  ber  Barbarei  *er$eerte,  toar  biefe*  üRittel 

fcon  ungläubiger  SBirffamfeit  bejunben  worben ;  nadj« 

bem  man  e$  t>on  einigen  ©Haben  erfahren,  toeldje,  un« 

geachtet  fle  jur  ©artung  ber  Slngeflecften  öerrcen&et 

nuirben,  tfd)  bur*  täglichen  @enti§  unb  (Smreibung 

mit  Baumöl  öor  9lnftecfung  bewahrten.  Die  (oben 

nadj  Dem  Sonoerfationö*?ericon)  empfohlenen  Sinret* 

bungen  mit  lauwarmem  33aum6f,  würben  bon  bem 

fingt.  Gonful  $u  Slleranbrien,  ©eorg  Öalbain  (1795) 

}uerß  twrgefäjlagen ,  ba  er  bewerft  batte,  t>a§  unter 

einer  STOillion  in  Sgppten  an  ber  fPejl  ®eflor6ener  ntdjt 

ein  Oettrager  geroefen.  5)ie  in  ©morna  bamit  ange- 

bellten 33erfu<$e  fibertrafen  alle  ©Wartung,  unb  feit- 

bem  wirb  btefed  Wittel  in  ber  Surfet  unb  bem  an« 

gränjenben  9to§lanb  mit  bem  beften  (Srfolg  immer  bau» 

figer  angetrenbeh 

S)a§  bie  Äofo>ocfen  (©djufcblattern)  ein  trefflidjed 

©djufcmittel  gegen  9$efianfle<fung  fepen,  erinnern 

wir  unö  beflimmt,  gelefen  ju  Ijaben,  mit  bemSeifa?: 

ba§  üon  mehreren  laufenben  toaccinirter  5lrme* 

nifdjer,  ©riednfdjer  unb  anbrer  SPerfonen  ju  Gonftan« 

tinopel  nie  eine  oon  ber  5ßefi  befallen  roorben  fepe. 

Die  SSertuanbtföaft  ber  Dorfen  mit  ber  Jßefi  rourbe 

ofynefyin  fdbon  lange  angenommen. 

Qlnmerfung.  Dr  de  Caro  ju  SBien,  ben  wir 

perfonlid)  fennen  lernten,  unb  ber  fty  um  bie  93er* 
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breitung  berJtu^ocfen  überhaupt  uub  itameut« 

lid)  in  bie  Sevante  unb  felbft  nacfy  3nbien  grofje  93er* 

bienjie  enrarb,  fdbrtet  unter  anbern  bodjfi  merfträrtoi« 

gm  »riefen  für  bie  33uttanif d>e  33ibliotfcef 

einen  Dom  27.  9(ugufi  1803  : 

„Ueber  bie  an tijjejlilenji alt f d; e  Jtxaft  bcr 

tfuft)ötfen*Ü»aterie  2  V 

VI. 

Qic     t auenbäufcr. 

9lac$trag  ju  ©.  454  f. 

3u  jener  allgemeinen  *Mbf;anbtung  über  bie  grauen«  . 

bäufer,  unb  fafcrenben  grauen  ber  SSorjeit,  folgen  bier 

einige  »eitere  ̂ Beiträge,  roetcjje  n?ir  bamalett  ungern 

vermißten,  feitfcem  aber  fo  gfücflidj  Ovaren  ju  erbat* 

tem  @ie  finben  fid),  nne  man  ftebt,  in  feltenen  unb 

teuren  2Öerfen  bie  nur  in  wenigen  £anben  ftnb,  unb 

in  toeldjen  fiel?  bie  fyier  aufgehobenen  9?a($ridjten  unter 

ber  5Wa(fe  be3  übrigen  verlieren. 

Oben  ©♦  750 — 763  f)aim  tvtt  bie  ?egenbe  toöu 

5lbrabam$  Sruberä  Softer  mit  ben  nötigen 

Slbbilbungen ,  gleichfalls  als  einen  nidjt  unnötigen 

Beitrag  jur  ©efdjidjte  ber  grauenljaufer ,  mitgeteilt, 

21)  Sohmfatioiri'Sextfon ,  £eipjig  Orig.  5tc  Auflage. 

Sub.  Carro,  Giovanni  di. 

Digitized 



953 

unb  ouf  bie  tmcjjtigflen  ©teilen' in  berfeI6en  @.  7G2 

*    unb  763  bereite  ciufmetffain  gemalt. 

Unb  fo  hoffen  nur  nach  unb  nach  aöeö  ju  fummeln, 

n?aö  jur  ©efdjichte  jener  fonberbaren  SnjHtute  gebort. 

Dr.  3<>&*  ©eorg  .ftrunife,  in  feiner  großen  öfo* 

nomifd^en  (Snct)cIopobie  u.  f.  n>.  XXVI.  33b/ 8-  33rünn 

1797,  hat  unter  bem  «Hrtifel  £ure,  ©.  613—835 

febr  aief  bieher  ©eb&rigeö  gefammelt.  Doch  iji  ber 

gr&ßte S^eil  feiner  5l&l)anblung  ben  unehlichen  Ä in* 

bet.n  genribmet,  con  ©.  689—832,  unb  ben  ©e* 

fe|en  unb  9lnjialten,  lueldje  oon  ben  Obrigfeiteu 

jur  aSer^ütung  be§  Ä i n b e r m o r b 3  unb  jur  Pflege 

jener  un glücf liefen  jtinber  getroffen  toorben 

flnb  ,  ober  getroffen  tverben  fotlten» 

SBaö  £rüni&en3  Qluffafe  2BefentIiche8  jur  ©ef^i^tc 

ber  Srrauenbaufer  enthält,  wirb  Ijier  fo  boflfianbig  als 

mbglid)  ausgehoben;  er  fdjreibt: 

„(SS  ift  eine  ausgemachte  ©adjc,  »km  in  roofcl 

eingerichteten  Staaten  öfters  auS  jtoei  Uebeln  baS 

Heinere  bulben  müffe,  um  baS  größere  ju  »ermeiben, 

3n  bie  Jllajfe  biefer  not&roenbigen  Uebel  großer  unb 

uolfreicher,  befonberS  ©eejläbte,  geboren  atlerbingS  auch 

bie  fogenannten  93orbetle  ober  öffentlichen  «6 — häufer.  SQBef 

bie  aSerhältniffe  ber  Dinge  mit  ̂ ^Uofop^tfd&en  5lugen  an« 

fleht,  unb  nid)t  burcj)  bie  Srifle  ber  frommelnben  Sinfalt, 

ber  n?ivb  obne  ©enrijfenSfcrupel*  biefer  Behauptung  99ei* 
fall  geben.  9ßir  alle  fennen  bie  (Sinrichtung  unferer 

©taaten,  unb  bie  S3efd^affen^eit  unferer  ©itten,  SBir 

roijfen,  toelche  große  üHenge  QJlenfchen  gelungen  ifi, 

tbeiB  jeitlebenS,  theitS  biele  3abre  eheloS  ju  bleiben; 

j.  %  ber  ©olbaten  flanb ,  bann  eine  2Renge  Arbeiter 
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in  gabrifen,  bie  Seeleute  unb  viefe  ftrembe,  welche 

fldj  in  großen  (Stabten  einftnben,  u.  f.  w." 

„S)iefer  ©runb  (unb  red?tlid)e  3Räbd?en  unb  Stauen 

vor  Sßerfü&rung  unb  ©eroalttbatigfeiten  fldjer  ju  fal- 

len), beroog  fcfyon  in  ben  ältefkn  Qätcn  ju  s2it^en, 
9iom  unb  anbertt»ärt$,  b(e  toeifrn  ©efe£geber,  ̂ ou« 

fer*),  in  weisen  man  ben  Siebeötrieb  beliebigen 

fönne,  anzulegen,  ober  fcodj  mit  9iad?jfd?t  ju  butben; 

unb  bie  53eift>iele  unferer  i ewigen  3^ten  fiintmen 

mit  ben  altern  völlig  fiberein.  3(mflerbam,  33enebig, 

JRom,  ̂ Berlin,  £re8ben,  Hamburg  unb  anbere  große 

©täbte  me&r,  liefern  un8  «eifriele.  $ie  Obtigfeiten 

verriebener  Orte  unb  ©egenben  fcanbeln  hierin  auf 

verfdjievene  SBeife.  $ln  einigen  Orten  nimmt  bie 

Obrigfeit  bergleidjen  liebel,  gegen  geiriffc  Auflagen 

% — {leuer,  £ — jind  obrr<& — goQ,  in  9Jom  SHilty 

jtnd,  unter  öffentliche  9lufftcf}t,  unb  bie  öffentlichen 

SBetb8£erfonen  leben  bafelbfl  in  ben  (jieju  auöbrüdlictj 

privitegirten  Käufern;  fo  ivar  e8  nodj  ju  Jteoöterä 

Seiten  (um  1740)  ju  9lmßerbam,  n?o  bie  Abgabe 

15  btd  20,000  fl.  fcoA.  betrug,  furj  hierauf  aber 

abgerafft  tvurbe*  9ln  anbern  Orten  fuctyt  man  bie 

3abl  ber  bffentlidjen  ÜRäbcfcen  von  3eit  ju  Seit  gu 

vetminbern  unb  au$  ber  ©tabt  ju  fcfyaffen,  g.  33.  in 

9Bten,  txnb  audj  in  anbern  tvirb  nid)t  fotvobl  auf 

^Berminberung ,  att  auf  mebijjinijtye  3lufftdjt  über  bie 

&reuoenmäb$en  gefefcen,  g.  >43.  in  ̂ Berlin,  vergl. 

tveiter  unten.4* 

*)  $urcnbau6,  §rauen$au£,  Sorbet,  f.  oben  ©.  45G. 

im  @cbtvabenfpieget,  £>urbtt$,  Latrio,  Lupanar,  Ae- 

dealenoniae,  franj.  Bördel,  Boucao ,  Garouage, 

Guilledon,  Lieu  de  debauche,  Maison  de  joie. 
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Ärünifr  rebet  bon  ber  ©ittenloftgfeit ,  weft&e  fdjon 

in  ben  filtefien  Seiten  in  großen  Stäbten  geljenfcfrt, 

unb  fogar  gum  religibfen  ©egenftonb  (SBemiSbienfO 

gematibt  würbe,  g.  23.  gu  ©abtfon,  inßwern,  8lom, 

5lt^en  u.  f.  w.,  gu  ßorintj)  würben  1000  2Hfib<J?en 

im  SSenuStempel  gehalten/ 

f/Q3et  ben9t6mern,  fä&rterfort,  ftanben  biebffenU 

lidjen  SBefböleute  nacfenb  fcor  iferen  SBofcnungen,  ober 

fte  waren  nur  mit  einem  leisten  burd;f!<$tigen  lieber* 

gug,  Toga  vitrea,  befleibet*  ©od)  würbe  (fcnen  enb* 

JW)  Verboten  au8gugel)en,  ofcne  ein  gewiffed  3*i$tn  an 

gu  tragen«  $)fe  rotten  ©ttyulje  Waren  eine  3*1* 

lang  if)tt  unterfctyeibenbe  $ra$t,  aud)  war  ibnen  bie 

anbern  efyrlidjen  Bürgerinnen  gewöhnliche  Jtleibung  un« 

terfagt  S)ie  Unterfcanbler  felbft  trugen  einen  eigenen 

(unten  9lngug.  S)ie  Lupanaria  burften  nur  gu  einet 

gewijfen  Stunbe  geöffnet  Werben,  unb  ba8  war  ge» 

w6$nlu$  bie  neunte  ©tunbe«" 

„3n  bem  beibnifcjjen  fllom  waren  bie  $uren  in 

wrfdjiebenen^egenben  gufammen  logirt,  unb  bie  Orte, 

wo  fie  btf  Slbenbä  fid>  »erfammelten,  nennt  SertuQian : 

Consistoria  libidinum  publicaram.  lieber  ibren 

©ew&tben  ober  Fornicibus  war  ber  <$tnwo(nerin  IWame 

unb  SßreiS  gu  lefen.  3$ren  Aufenthalt  erfannte  man  an 

ben  brennenbm  Campen  ober  Sintern  an  iljren  Spüren." 

„S8  ift  nodb  beut  gu  Sage  in  (Rom  üblich,  baß 

auf  ber  Straße  »or  ben  ©ewblben  ober  Kammern,  wo 

öffentliche  «fcuren  fld?  aufhalten,  Campen  brennen,  weldje 

fo  fange  weggenommen  werben,  als  bieSBirtfcin  einen 

SJefuch  hat.  3«  Spanien  erfennt  man  an  bem  £)<!« 

gen,  Welmen  ber  Sefudbenbe  aor  ber  $hftre  flehen  laßt, 

baß  ber  jpiafc  befefct  ift/' 
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„06  aU<8  ttahr  feo,  n?a8  man  von  ben  (Sinfunften 

Der  jjafcjtttdjm  Jfammer  au$  bem  fogenannten  ÜRil<h- 

jtnfe  ju  fdjreiben  pflegt,  ijl  fehr  ju  6f jtveifeln }  bie« 

ienigen,  tüeld&e  bie  %abl  bcr  öffentlichen  UBeibrr  auf 

20,000  rechnen ,  bebenfen  nid}t,  ba§  n?ie  Jle^fler  »er- 

Pdjert,  faum  50,000  Öhrauenäfcetfonen  alt  unb  jung 

jufammen  geregnet  in  {Rom  flnb.  ?Ba8  für  ffieib*- 

leute  ftd)  bei  bem  Sarigello,  Oberhaupt  ber  breibun« 

bert  ©birren  (£afcher),  angeben ,  unb  ihren  Slamen, 

Hilter,  SSaterlanb,  gamilie  unb  ©o^nung  in  baS  ba?u 

fcerorbnete  33utih  eintragen  lajfen,  {tob  gemeiniglich  ba§* 

liehe  fdjledfjte  ?eute,'  unb  eine  foldje  SSaare,  bie  in 

SReapel  unb  an  anbern  Orten  feinen  Abgang  mel?r  ge« 

habt  hatte.  Der  Profit,  n>e(^er  batoon  ju  machen  feun 

fSnnte,  n?irb  vermuthlich  in  ben  <$änben  be8  99arigeOo 

ttnb  ber  ©birren  Heben  bleiben,  treibe  Sichtung  ge* 

ben  ,  baj*  bie  SWonche  unb  Pfaffen  nid^t  biefe  verbo- 

tenen 3Bege  gehen,  unb  roeber  in  ber  Dflertuoehe,  nod? 

2lböent  unb  gaflenjeit ,  noch  •*  gafl *  unb  Sefltagen 

(Sinftjtudh  bei  biefen  Victimis  ober  Cloacis  publi- 

cis  gefchehe.  üWan  fcerffdjert,  ba§  ihre  ̂ njahl  ft<h 

nicht  über  800  belaufe." 

„$iu8  V.  war  ein  abgefagter  Beinb  ber  öffentlichen 

£uren,  unb  obgleich  er  feine  5(bp^t  nicht  erreichte, 

tfe  gänjltch  au8  ber  ©tabt  91  om  ju  fthafFen,  fo  rer« 

orbnete  er  boch,  bafj  jle  nicht  in  allen  ©tragen  ver- 

theilt leben  foHten,  fonbern  an  einem  Ort  ber  ©tabt 

beifammen  bleiben  mu§ten,  n?o  man  pe  unb  bie  ße 

befudjten,  nicht  toohl  beobachten  fonnte.  SuQUiä)  be» 

fahl  er,  ba§  feine  folche  Srauenäperfon  anberÄ  ald  im 

SR  i  fi  begraben  werben  fotlte,  njenn  {le  in  ihrem  fchanb» 

liehen  £anbn?erfe  fturbe.  5)er  JWath  ber  ©tabt,  burch 

bie  ©eiflli^feit  aufgebt,  ftellte  jtoar  mancherlei  Waty 
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tyette  üot,  wetöje  burcty  biefe  2(norbnungen  entließen 

würben;  allein  ber  9tobfi  Wirt  bei  feinem  gntfdjtufc 

unb  bro&ete  bie  ©tabt  ju  »erlaffen,  unD  e$er  eine  an» 

bere  JReftbeng  ju  waljlen  alö  hierin  nacfcjugejen,  we§* 

fcalb  man  jfd}  ntcjjt  heiter  wiberfefcte." 

„3u  Gafotnö  Seiten  waren  ju  @enf  öffentliche 

Sorbette,  beren  5luffeberin  Regina  Bordelli  s.  mere- 

tricum,  toom  SWagtfirat  in  gib  unb  $flid)t  genom- 

men würbe )  in  ben'93abfiuben  hingegen  burften  ft$ 

feine  üerbäd&tigen  Sßerfone-n  aufhalten.  (1544/') 

„3n  $  ab  ua  finb  nad)  ÄetySlerö  93eri^t  jwei  £ri« 

mfegirte  93enu3tempel ,  in  beren  jebem  6 — 8  üMäbdjen 

ftcJ>  aufhalten,  unb  &on  eigenbö  baju  berorbneten  Werten 

unter  genauer  9(uffl*t  gehalten  werben."  u 

„Berlin  jeicfyiet  fldb  metleidjt  *or  atfen  ©täb ten 

3>eutfctfanb8  burdj  bie  Soleranj  au$,  mit  welker  fie* 

beritten  ÜRannö^erfonen  afle  QluSfäweifungen  in  öffent* 

lid)en  § — Käufern  r  bie  mit  ber  gelinbern  Benennung 

Jabagien  belegt  werben,  nid)t  nur  gemattet,  fonbetn 

auej)  mit  einer  gewijfen  $o!ijeWDrbnung  regulirt  wer* 

ben*).  m  giebt  .an  100  bergleifyn  Örte,  an  beren 

iebem  7  big  9  3Rabd&en  geilten  werben.  <S8  gibt 

toter  JMaffen  berfefben:  5)ie  OJiebrigfte  für  ©ti&iffer, 

enthält  bie  gemeinden  SKefcen,  in  bürgerlichem  5(n*uge 

unb  Rauben.  Die  gweite  parabirt  jwar  fcfyon  in  Gar« 

caffen ,  bienet  ben  «&anbwerfäpurfcben ,  unb  erifliret  nur , 

in  abgelegenen  Stabtmerteln.  Die  britte  ifi  ebenfo  ge=» 

Reibet,  bod)  reputtrlidjer ,  unb  bier  werben  bie  üBäb* 

cjjen  fc^on  uom  SBirtl)  üRamfeflen  genannt.  5)ie  vierte 

Klaffe  ber  labagien  ifl  bie  bonoraMe  ober  Sonette,  fcier 

)  Seit  ein  $aar  Sauren  ifi  btefeS  befanntlicf)  nict>t 
me^r  ber  gaß. 
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werben  feine  Sfyntyften  im  «kaufe  gehatten ,
  aud>  barf 

Wer  weiter  ni<$tö  als  ber  Slccorb  mit  ihnen  flef^Ioffcn
 

werben*)/1  (©•  weiter  unten.) 

f,3n  SPfiriö  gab  e3  »or  b
er  JReoolutton  an  100 

J&ftufer,  wo  ̂   12  unb  mehr  ÜBa
b^en  unter  ber  2luf* 

jtyt  einer  filtern  Srauenöperfon 
 aufhielten ,  unb  oon 

ihr  für  ben  SMenft  be8  $ublifum$
  Bejaht  würben*  3m 

3afcr  1773  hatte  bieüJolijei  *>on  UJ
ariö  28,000  öffent- 

liche üttäbdjen  auf  ihren  Siften  »erjetonet ,  tt>
eld>e  ftdj 

in  unb  um  bie  ©tabt  aufhielten,  SBie
  triele  mögen 

iljrer  jefet  fe5)n  !
"**). 

©iefj  ift  atteS,  waS  Jtrün
ife  über  $rauenhau* 

fer  in  ben  europdifdjen  JReid
jen  älterer  unb  neuerer 

3eit  gefdmmelt  hat ,  mit  2lu
8nabme  ber  merf  würbigen 

(Statuten  be*  Jfrauenbaufeö  ju  Sto
ignon,  unb  ber  «er* 

liner  Sabagten,  welcfce  ©tücfe 
 wir  weiter  unten,  mit 

anberem  jufammen  fteOen  werb
en*  33a8  er  aber  *on 

$_häufem  in  au§er  europa
if^en  JReitfenbei* 

bringt,  ift  gr&gtentheilö  inter
ejfant  genug  hier,  jur' 

g3ergleid)ung ,  aufgenommen  ju  Se
rben : 

\,3n  9iangafatfi,  eine
r  ber  »ornebmfien  Sanb* 

fiabte  3apanö,  beigt  berjenig
e  3#eil  ber  ©tabt,  wo* 

rinn  bie  Wer  angelegt  ffnb, 
 Äaöiemaj.  b.  i. 

J&erberge  ber  hübfdjen  ajiabdjen, 
 ober  «&— fiabt,  man 

nennt  fie  aud)  @bren  halber  nadj 
 bem  £ügel,  auf  wel- 

kem fie  liegt  —  ÜXariam.  ©ie  madjt
  ben  fübli^en 

*  ber  ©tabt  au«,  unb  befieht  auS  jwei  ober  mehr 

©äffen,  ©ie  enthalt  bte  fdj&njie
n  SBohnhaufer  ber 

gangen  Sürgerßabt,  unb  wirb 
 »on  feinen  anbem  als 

*)  @erat>e  fo  ift  e$  au*  in  Sopen&agen. 

**)  SWan  »ergl.  herüber  P.  Duchatelct
  Die  ©ittenoer« 

t>erbni6  in  $ari$,  beutW  t)on  D.  8c<fer.  8.  Seid
ig 

1837. 
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£itren»irthen  bewohnt.  @te  ift,  auffer  einet  anbern, 

bod)  {(einem,  bie  einjige  ihrer  9lrt  auf  ©aifoff ,  foeldp 

3nfel  aufier  SMiafo  bie  föbnften  ÜWenfdjen  auf  ganj 

3apan  hervorbringt«  5)ie  armen  ?eute  f&nnen  ihren 

»oljlgeflalteten  Sofern  ju  S3rob  Reifen,  unb  »egen 

ber  guten  Währung  von  ftremben  unb  ffinheimtfdjen 

(bie  ber  SBoHufi  febr  ergeben  fnb),  ift  biefe  ̂ Unftalt 

mit  einer  guten  STOenge  folc^er  $&<f>tet  »obl  verfemen, 

unb  »irb  na$  ber  3Hiafoif*en  für  bie  berühmtere  bed 

ganjen  SWet^eö  gehalten«  5>ie  9J?äbd)en  »erben  in  ber 

erflen  Äinbbeit  für  ein  ©tue!  ©elb  auf  ge»iffe  3ahre 

(etwa  10  ober  20)  erhanbelt,  unb  ihrer  auf  7  btd 

30,  große  unb  fleine,  in  einem  $aufe  unb  oon  einem 

»6 — »irthe ,  nadjbem  er  ein  bemittelter  Wann  ifi,  un» 

terbalten.  ©ie  haben  ade  febr  bequeme  Signier,  unb 

»erben  täglich  im  Sangen,  ©Rieten  muflfalifcher  3n« 

firumente,  im  23rieff<fjreiben ,  unb  anbern  ihrem  ©e* 

fd)(ed)te  anjttnbigen,  unb  bie  Ueppigfeit  befbrberoben 

@ef(hitfli(hfeiten  geübt.  2)ie  jungern  flnb  ©ienerinnen, 

unb  $uglei<$  au<h  Schülerinnen  ber  altern,  unb  mehr 

geübtem.  Stfadjbem  fle  nun  an  ®efc^tcf lid^feit  unb 

gefälligem  Setragen  gunehmen,  unb  bem  SBirthe,  »eil 

fle  viel  begehrt  uitb  abgeholt  »erben,  gro§en  SBortheil 

bringen ,  »erben  fte  auch  in  fjtytxn  (Rang  erhoben,  be* 

fommen  beffere  Begegnung,  unb  {feigen  im  greife, 

ben  ber  UBirth  allein  erhalt  ©iefer  fann  von  jwet 

ÜKaefen  ju  groei  3t$tba  fteigen,  »eldjeS  lettre 

aber  a<$  ba$$ochfte  von  berObrigfeit  fePgefe|t  ifk*)l 

Sine  von  ber  fdjlechtefhn  Slafie  (bie  entweber  fcfym 

*)  ©nt  3»  a  e  *  hat  ben  ffierth  von  6  ß  Hamburger  SJanco 
öfter  ettva  15  fr.  (Eonvention^SÄünge.  2)ie  3$ifra, 

ober  3*ebo  fmb  bie  «einften  Sapamföen  ©olvm&n» 

ien,  gelten  15  bi*  16  SRac*,  unb  finb  wtrt^  6  SWorf 
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auägebient  fcaben,  ober  ju  biefer  Strafe  üerbammt  finb), 

ifi  aerbunben,  in  einer  93orfammec  beö  £aufe$bie  5lbenb* 

unb  9iad)troa(fye  ju  galten,  unb  ben  5?orbffgebenben 

für  ein  üMaeö  bie  jferje  anjujünben.  SBenn  biefe  Dir* 

neu  öon  ef?rlid}cn  Seuten  fleljeuratbet  derben,  gelten  ftc 

unter  gemeinen  ̂ Bürgern  für  ganj  etyrlicfye  Stauen,  nmt 

ftc  an  ityren  Vergebungen  unfcfyulbig ,  unb  bod)  tuobl* 

gejogen  ftnb.  Die  5Birtbe  hingegen,  rcenn  ffe  nod? 

f o  veidj  ftnb ,  pafftren  bod;  niemals  für  eljrlic&e  Seutc, 

unb  bürfen  ftcb  nid)t  unter  biefelben  mifdjem  ÜWan 

giebt  ibnen  einen  febr  fdjanblicljen  Manien:  Jtatfutva, 

b.  L  ©ebiffe,  (Sie  tverben  fafl  für  Unmengen  gc* 

batten,  unb  in  bie  niebrigfte  (Staffe  ber  Setta  ober 

Sebergetber  gefefct,  roefeije  in  Sfl^n  bie  33üttel  ffnb, 

unb  nab*  an  ben  ©cricfytöftätten  &on  allen  ebrlidjen 

beuten  abgefonbert  rcobnen  muffen*  Die  «Ratfutna  jlnb 

audj  nodj  mit  ber  @d)anbe  belafiet,  bat?  ff e  bei  gerid?tlicben 

Srecutionen  bem  3etta  ibre  <$außfnecbte,  ober  gemietbe* 

'ten  Saglobner  ju  £ulfe  fdjitfen  müjTen."  (5.  «Kämpfer, 

©efdbidjte  unb  39efd)reibung  fcon  3a£an,  v.  Do&m,  2.  »B. 

Semgo  1779.  4.  CS.  9  f. 

„3n  6  b  i  n  a  ftnbet  man  ebenfalls  gemeine  «&uren, 

bodb  ifi  ibnen  nidjt  erlaubt,  innerhalb  ber  ©tabtmauer 

ju  wohnen ,  ober  felbfl  ibre  eigenen  Käufer  ju  babem 

($8  roobnen  aber  ibrer  mehrere  in  einem  «&aufc'ju* 

fammen ,  unb  flehen  -  gemeinigfid)  unter  ber  Slufftdjt 

eines  SWanneö,  toeldjer  für  alle  Unorbnung  fielen  mu§. 

3nbeffen  toerben'  biefe  liebcrlidjen  SDÖeibSbilber  nur  ge- 

bildet, unb  für  unebrlicfy  gehalten,    Einige  (Stattbai» 

öanco  ofrer  4  fl.  Son&ention&SBönje.  Dcmnacb  roäten 

30  fr.  Sonöention&SÄünjc  ter  nir&rigfie,  unb  8  fl. 

ter  tfWt  $rei*  jener  aWatc^en. 
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ter  in  benfel6en  SWbten,  gefiatten  ffjnen  au$  nfo&t 

einmal  ben  Vufentyalr  in  iljrem  93ejirf."  (Sammlung 

aller  JReifebeföreibungen  6  ©b.  S.  4530  < 

„*Kad>  bem  »erity  be«  3Rarco  $olo  um«  3at?r  1272, 

fanb  man  bamalen  in  ben  SJorftöbten  *on  Äambalu, 

n>c($ed  bie  Gbinefen  jefet  Verfing  nennen,  25,000 

öffentliche  £— .  ©ermffe  93efefcl«t>abet  Ratten  MeSluf- 

über  ffe,  gleidjfam  als  *&au^rteute  über  100,  unb 

über  1000,  bie  unter  einem  DberbefetyKIjaber  ftanben, 

beffen  9Imt  e«  tear,  bie  5l6gefanbten  alle  JWadjte  mit 

frifcfyen  2Beib$bübern  frei  ju  galten}  benn  fonfl  jieljt 

0  bie  Königin  tyre  ©infünfte  baten/1  (Sammlung  aOer 

Oieifebefäreibungen  7  93bt  6«  4450 

„3n  Jßerfien  hrirb  jtoar  ber  Umgang  mit  bffent« 

tt$en  SBeibaleuten  für  etwafl  Unerlaubtes  gehalten; 

bem  ungea^tet  butbet  man  ße,  unb  faß  aOe  St&btt 

flnb  bamit  überfdjroemmt ,  nie  man  in  ber  einzigen 

©tatet  Sfpaban  über  11  bid  12  Saufenb  rennet. 

@ie  baben  t^re  ibnen  angettrfefenen  Ouartiere,  unb 

tbre  eigene  fPolijei-jObrigfelt»  3»an  fdjteibt  jle  in  bffent* 

licfye  JWegifler  ein ,  unb  ber  Staat  jie^t  gett?i(ferma§en 

einen  9iufcen  von  iljnen ,  inbem  flc  einen  anfe^nlidjen 

Tribut  jaulen  utiijfen.  gfl  ift  eine  befonbere  Slang* 

orbnung  unter  ibnen  feftgefefct.  3l?r  Stame  geigt  tyren 

SBertlj,  unb  bie  Belohnungen,  toeltye  fie  für  Ujre 

©unßbejeugungen  »erlangen.  3Ran  nennt  ffe  j.  93.  ni#t 

bie  3<Mb,  bie  gatime  u.  f.  tu.,  fonbern  bie  jtt?6If 

%  o  nta  n  d  ,  bie  20  %  o  m  a  n  8  u.  f.  tv.  *).  Sie  ba= 

ben  aber  ni^t  alle  fo  tyeure  Slamen.  <S3  giebt  tyrer 

*>iele  bon  weit  geringerem  SÖertbej  unb  ed  fügt  ftdf 

*)  Ii  Haler  unb  einige  ©rofaen  6onbenHon^3»unje, 

finb  ber  2Bert$  eine*  fcoman'*. 
vit  Gl 
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oft,  bafrnadj  aSerlauf  einiger  3eit  bie  20  SomanS 

bi&  ju  einem  SSiertel  Soman  herunter  gefefet  werben, 

wenn  i$re  9?eije  ffö)  in  eben  bem  üRafie  toerminbert 

haben.  2)ie  Sänjertnnen  flnb  gemeiniglich  bie  treuer« 

ften ;  wenn  fte  aber  im  greife  fallen,  wetöjeö  au8  per* 

fdtfebenen  Urfadjen  gcfchefcen  fann ,  fo  Perabfdjiebet  bit 

©efeOfd^aft  biefelbe  ofjne  93ebenfen.  Unter  jwei  Zo* 

man$  büifen  jle  nicht  fallen,  fonft  iftö  um  fle  gefchef)en." 

(SRannigfaltigfeften  3*  Sahtg.  93erl,  1772-  8-  e  172  f.) 

„33on  ber  SBejWüfte  5lfrifa8  föreibt  Ärünifc:  3" 

ßgwira,  Qlbofrow,  9ln!ober,  2ljrim,  2lnte  unb  9lbom, 

auf  ber  ©olbfüjte  in  ©uinea,  giebt  eö  öerfdjie* 

bene  SBeiböperfonen,  welche  niemals  heurathen;  unb 

nur  biefe  aHein  werben  £ureu  genannt,  inbem  ffe  auf 

folgenbeSirt  ju  biefem  £anbel  eingeweiht  werben:  SSenn 

bie  3unggefeffen  (üRanferod)  merfen,  baf?  e$  iljnen  an 

einer  gemeinen  •§ —  fel)tt,  fa  erfucjjen  fle  bie  Ober- 

häupter C^abof^iren) ,  eine  fnr  ba$  gemeine  SBefen 

ju  laufen,  hierauf  erbanbeln  biefe,  ober  bie  ÜWanferoS 

felbfi,  eine  föBne.  ©Karin ,  bie  auf  ben  bffentlichen 

SJfarft  gebraut  wirb,  unb  geben  ihr  eine  andere  er« 

fabrene  SRe&e  ju,  We  fie  in  ber  9lrt  unb  SSeife  ihrer 

^anbthierung  unterrichten  mu§.  SBenn  biefeö  gesehen, 

befdjmieren  fle  Me  neue  £ —  über  unb  über  mit  (Srbe, 

unb  ttiun  öerfd^iebenc  Opfer,  wegen  guten  ©lücfeö  in 

ihrer  füuftigen  ffiefdjäftigung-  ©leicty  barauf  muf?  ftcty 

ein  f (einer  unreifer  3unge  aufteilen,  att  ob  er  »or  allem 

SSoIf  mit  ihr  ju  thun  hätte}  raoburdj  ihr  bann%ange« 

beutet  wirb,  bajj  fie  fcon  nun  an  öerbunben  feo,  3e« 

bermamt  ohne  Unterf^ieb,  unb  fel6ft  fleine  Sungen  gu« 

iulaffen*    2ll8ba,nn  wirb  an  einem  etwa£  abgelegenen 

Orte  eine  fleine  «&utte  für  fle  Qebaui,  in  welcher  fie 

fidj  8  bis  10  Sage  lang  aufhalten,  unb  bei  iebeni. 
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wer  nur  tovmt,  liegen  muf?.    Stofy  biefem  erfealt  ffe 

ben  rü&mlidijen  9lamen  einer  SIbelcre  ober  gemeinen  . 

— ,  unb  e3  wirb  iljr  nahebei  tljrfS  J&errn  SBobnung, 

ober  in  einem  befonbem  Steile  ber  @tabt  eine  eigene 

5Bol)nung  angewiefen,  unb  fle  ift  nacfyfjer  ieberjeit  »er* 

bunben,  feinen  QJienftfcen  abjuweifen,  wenn  er  il?r  audf 

nur  etwaö  fefyr  Weniges  gteBt ,  al-ö  wel$e&  fidj  feiten 

über  einen  Pfennig  belauft  üJJebr  fann  man  il)r  woljl 

geben,  ijt  aber  nid^t  baju  fcerbunteiu" 

„3ebe  be*  obgenannten  ©täbte  $at  naefy  iljrer  ©rope 

2  ober  3  folcfyer  <&uren.  Sie  bringen  baö  ©elb,  wel«- 

tibtiy.fe  öerbienen,  ibren  Herren,  weldje  i^nen  Äleifce* 

unb  anbere  SebürfnijTe  aerfdjaffen.  Diefe  SEBeibäfcerfonen 

ftnb  fefyr  elenb  baran,  trenn  ffe  fcott  ber  Denerifdjen 

©ettdje  angefieeft  werben,  ber  fle  feilen  lange  entgegen* 

3n  biefem  Sali  nimmt  ba3  ®ift  fernen  itberljanb,  eö 

fümmert  fldj  niemanb  um  fle,  felbfi  tbre  Herren  nidjt,* 

t>a  il)r  S3erbtenfl  aufhört  r  unb  fo  fommen  fle  efenb 

um.  —  ®o  Iattge  fle  aber  gefunb  unb  in  ibrer  befJen 

flutte  tfnb,  fielen  fle  in  großer  «&od)a{$tung,  unb  ma* 

-  fann  ein  Sanb  nidjt  empftnblfö)er  fränfen ,  al8  wenn 

man  ftd;  Wefer  ̂ Jerfonen  bemächtigt.'* 

„S)ie  £änber  Äammani  ober  itömmenbo,  et 

SJJtna,  §etu,.  ©abu,  Santin  u.  f-  w.  fyaben  feine 

foltifje  — ,  ba  fafl  alle  mannbare  SJläbdjen  ftc3^ 

gegen  einen  felbft  g*ji|tf n  $reiö  an  bie  »on  iljnen  ge- 

wägten 2iebl)aber  überlaffen,  unb  in  biefen  greifen  ftnb 

jte  äufeifp  billig,  cuxti)  giebt  e$  alte  Patronen,  weld)e 

ganje  @d?ulen  uotl  ber  fdjonflen  SMäbdjen  ju  biefem 

(Sebrau*  er^ben."  (SSoäman  93efd?reib.  &on  ©uinea. 

©.  211  f.'  ©ammlung  aßer  9Wfebefcfyreibungen  4.93b« 
©.  14*  f.) 

„Sluf  berStlaüenfüfie  werben  bie  üerfceuratlj** 
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fett  SZßeiber  faf)  rote  ©flauen  beljanbelt,  ben  üJMbcfyen 

aber  alle  S*et)jjeit  gelaffen,  beöfjalb  »erben  »tele  3>irnen 

ueranlafjt,  mit  tyrem  £et6  ein  ©enterbe  gu  freiten  unb 

für  eigene  JWe^nung  \f)n  an  ben  $u  überlaffen,  ber 

iljre  ©unfl  am  befien  bejaht,  ba  fle  gar  feine  ©djanbe 

bauon  fca&en." 

„3)ur(l>  ba$  ganje  Sanb  SBfctbab,  auf  gebauter 

Sftafcenfüfle ,  giebt  e$  eine  9Wenge  £ — .  unb  rool* 

feiler  als  an  ber  ©olbfujle.  ÜKarcftaiö  fafc  bafelbft 

überaus  t>iele  Hutten,  10  5u§  lang  unb  6  gufc 

brei^  an  ben  2anbftra§en ,  worinn  biefe  9J?abd)en 

an  beflimmten  Sagen  ber  SBodje  für  jebermann  bereit 

lagen»  Unb  weil  biefe  Sänber  *  feßr  t>olfreic& ,  ber 

©fiaüen  viele,  bie  SBeiber  -aber  fetyr  enge  eingefyerrt 

gehalten  ftnb,  fo  fcaben  biefe  — .  an  fold)en  Sagen 

fciel  3"fprudb.  üWan  fcerftäjerte  i&n,  baf?  einige  »on 

ibnen  an  einem  Sage  bei)  30  ÜWannSperfonen  gelegen 

fcätten.  3)er  gefefcte  5Prei*  ifi  3  Heine  «uiieftywlen 

ober  (Sauriö,  roeldje  Ijier  ungefähr  1  datier  irertfj 

flnb.  £iefcon  miifjen  fle  fl<fy  unterhalten,  unb  fönnen 

au<J>  an  anbern  Sagen  arbeiten,  n?enn  e$  ifcnen  beliebt. 

2)enn  rcetl  fle  niemanbö  (Sigentfcum  flnb,  fo  baben  fie 

audj  feine  9luffeJ;er  unb  tt>erben  nicfyt  fesjerlidj  eilige* 

iveifjt  wie  jene  auf  ber  ©olbfüfte.  63  pflegen  aber 

einige  ber  toorne^mften  unb  reidjflen  Siegerinnen  auf 

tljrem  Sterbebette  einige  ber  fremben  ©flafcinnen  ju 

faufen,  unb  fle  bem  gemeinen  SQBefen  ju  ftyenfen. 

JDiefeS  galten  bie  gutherzigen  ©eelen  ffir  ein  fe$r  große* 

SicbeStrerf;  unb  bie  9?eger  glauben  fleif  unb  feft,  bafi 

feiere  SBofcltfcaterinnen  i§re  Setoljnung  bafflr  im  am 

banSeben  empfangen,  unb  bafj  jeme$r£ — .  fle  Tauf* 

ten,  bejlo  großer  tyr  Sol)n  fe^n  hmrbe.    ©a$  lejte 
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(Snbe  btefer  SMefcen  tß  bem  ber  (Sienben  auf  bei  ©oft* 

fufte  gleich ,  \a  noch  früber  unb  jämmerlicher,  ba  ftc 

hier  noch  mehr  ausfielen  mü§en,  mitbin  früher  an- 

geßecft  »erben,  wobeij  fte  feiten  ein  mittelmäßiges  Hilter 

erreichen."  CSawmlung  alkt  Skifebefchreibungen  4.33t>. 

6.  317  f.) 

„99e9  ben  alten  Peruanern  mußten  bie  3)nca8, 

ber  guten  Such*  unb  $o!i$ep  ungeachtet,  jur  93eröü-» 

tung  größerer  Uebel,  öffentliche  ,<&uren  bulben.  Diefe 

wohnten  auf  bem  gelbe,  iebe  befonberä,  in  fehlten 

Hutten,  unb  burften  nicht  in  bie  Stäbte  fommen,  ba« 

mit  t^r  Umgang  nicht  anbere  grauen  fcerberbte.  2>ie 

ÜflannSperfonen  begegneten  ibnen  verächtlich,  unb  ben 

grauen  war  e$  »erboten,  mit  ibnen  ju  reben,  beu 

©träfe,  ibren  (Kamen  jum  &tiä)m  ber  @<^anbe  $u 

fubven,  unb  aufüerbem  follten  ibren  noch  öffentlich  bie 

£aare  abgefroren  unb  fie,  wenn  fie  toerbeuratbet  wären, 

t>on  ibren  öbemannern  fcerfiofjen  werben.  SJlan  nannte 

fle  auc^f  iu*  öffentlichen  ©djanbe,  niemals  anberä  aU 

Pftinpauruna,  ober  öffentliche  fianbburen,  bie  jeber* 

mann  jn  ©ienflen  fiebern"  (Sammlung  rillet  {Reife» 

befchreibungen.  15.  93b.  @.  544.) 

So  weit  Jtrünifcen&  sJlaä)xiü)tm  Don  au§ereuro» 

päifchen  öffentlichen  SBeibern.  SBenn  e«  notbig  wäre, 

-  liegen  fleh  b^Su  aud  neuern  ̂ Berichten  noch  manche  ̂ Bei* 

träge  auch  fon  anbern  Säubern  liefern,  befonberS  von 

Ofiinbien,  (Sg^ten  u.  f.  w.,  e3  mag  aber  mit  bt** 

fem  genfigen»  \ 

2Bir  fommen  nun  ju  ben  wid?tigfien  ©tfiefen,  welche 

JJrünifceng  Slbbanblung  enthält,  unb  bie  wir  ab« 

fichtlich  ijittyx  an«  (Snbe  üerftart,  um  benfelben  ein 

übnliched  beifugen  $u  fonntn ;  wir  meinen 
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feie  Statuta  unb  Orbnungen  ber  neuem  unb 

altern  grauen!)  auf  er. 

(Svftere  lernen  h?ir  au$  ber  $oItjet*£)rbnung 

fenneu,  welti&e  für  bie  2)  erlin  er  SaBagien  Bejie&r, 

—  fte  ifi  folgenbe: 

1)  ©efefclid)  erlaubt  ifl  biefe  SÖirtBfäaft  freiließ 

nicjjt;  fte  wirb  nur  al$  ein  nötBroenbigeS  Ue6el  gebulbet. 

2)  3eber  SBirtB  ift  »erpgityet,  foBa{b  ein  2Räbd?en 

Don  i&m  gelpt,  e3  bem  ©iertet'ßommijfair  ju  melben. 

@6en  fo,  toemt  er  ein  neueö  erhält* 

3)  «Rein  SÖrrt^  barf  meljrere  SHäbdjen  in  feinem 

£aufe  galten,  afö  in  feinem  (Sontrafte  fteljem 

4)  9Jur  at$bamt  fann  er  eine  neue  Sanbibattn  auf- 

nehmen, roenn  eine  ©teCe  Bei  iBm  offen  ifi* 

5)  5)ie  ©efunbBeit  ber  ©^armer  fotooBt,  al$  aud) 

ber9Häbd)en  felBfl,  ju  erhalten,  muß  in  jebem  33iertet 

QQe  14  Sage  ein  baju  BefteHter  Chirurgus  forensis 

afle  2J?äbd)en  biefer  9lrt  in  feinem  S3iertef  bifttiren. 

6)  3ebe8  SMäbc^en  mu§  i&m  für  feine  23emü&ung 

2  ©rofdjen  geBen. 

7)  S)er  G^irurguS  tfl  oertftid)tet,  Bei  ber  geringen 

Unreinigfeit,.bie  er  toa&wimmt,  bem  SEirttye  anjubeu« 

ten,  ba§  ba3  SKab^en  auf  ifcrer  ©tu6e  Bleiben  folle. 

'8)  S)tefer  Qlnjeige'  muf?  ber  SBirfy  genau  unb  })ünft« 
lid;  nad)te6en>  njibrigenfaflö  mu§  er  bie  Äoflen  ber 

ganzen  Jiranftyeit  tragen,  bie  man  fcon  einem  feiner 

ÜBäbcüen  geerBt  ju  BaBen  ertoeifen  fann. 

9)  3P  ba3  Wctityn  fd)on  fo  toeit  infteirt,  baß 

■fte  burdj  tröge  äufjerlidje  Reinigung  unb  SntBaltfam* 

feit  nid)t  curirt  werben  fann,  fo  fdjicft  f!e  ber  GljirurguS 

in  baS  Hospital  de  la  charit£,  too  fie  auf  bem 

$atufIon  unentgelblicty  »erregt  toirb.  • 
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10)  Die  Sdjulben  bec  üWabd&en  muffen  Begabt 

werben,  wenn  ein  SBirtlj  pe  Don  bem  anbcrn  auSlöfet. 

11)  (Sfren  biefe3  gilt  *u<$,  wenn  fle  felbfl  für  ft$ 

wirt&fcfyaften  wollen« 

12)  mü  aber  ba3  SRabdjen  biefe  fiebenöart  ganj 

aerlaffen  unb  ©ienjie  fud&en,  fo  wirb  ff e,  wenn  ibrer 

©pulten  wegen  Jtlage  bei  bem  Stifter  einlauft,  tum 

ber  ©cfyulb  loägefprodjen. 

13)  JMn  2Btrt&  fofl  für  ein  ÜJlab$en,  WelcJjeS  er 

Don  einem  anbem  auälofet,  metyr  ati  4  ober  5  3: (ja« 

ler  bejablen. 

14)  3eber  2Birt&,  ivelcDer  üJluflf  §äti,  muß  wegen 

feiner  üKufffanten  täglid)  6  ©roförn  für  We  (Erlaub- 

nis, ba§  jlc  bei  tbm  fpielen  bürfen,  begaben,  —  baä 

bafür  einfommenbe  @elb  tfl  jum  JRufcen  ber  2lrmen* 

onfialten  beflimmt. 

2lu8füfcrlid)ere  unb  fpejiellere  9ia<$rid)tett  t>on  ben 

öffentlichen  33orbeHen  (öffentlichen  Sabagien)  unb  flil* 

len  SSirt&fdjaften  (Sffiinfeltabagien)  in  »erlin ,  finbet 

man  in  ben  93  r  i  e  f  e  n  über  bie  ©alanterien  uon 

93erltn,  auf  einer  pfeife  gefammelt  *>on  einem  öfter* 

rei$ifd;en  Officier,  (angeblich  &on  <&nu  Griebel.)  1782 

8  @#  170  f. 

* 

SPoIijei'Orbnung  für  ein  ÖrrfiuentuuS, 

welche  bie  Äonigtn  3o&anna  I.  bon  Neapel  im  3afa  1347 

gu  äfctgnon  ergeben  lief;  naefc  ter  fcon  Dr.  %  %  grauf 

im  111.  Sanb  fetneä  ©pfkmä  einer  mebqinifcjen  *polijei, 

8.  «TOann&eun  1780.  III.  33b.  ©.  33  gelieferten  tteberfefcung, 

bei  Ärunifc  ©.  659  f. 

1.  3m  3a$r  1347  ben  8-  9(ug.  gemattete  unfere 

gute  Jt&nigin  Sobanna  bie  @rrid^tung  eineö  befonbern 

£)rte$  ju  ben  9Ui8fd)weifungen  in  2löiguon,  unb 
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fle  verbietet  n\(t)t  nur  Eternit  öden  aufgeladenen  2Beib$* 

Bilbern,  fldj  in  ber  ©tabt  aufjubalten,  fonbern  fle  foflen 

äße  an  einem  für  fle  Beflimmten  Orte  eingefroren 

»erben,  unb  eine  tot ^ e  Süafdje  (©<&Ieife)  jum 

Unterfdjeibungöjeicben  auf  ibrer  linfen  @cj)ulter  tragen. 

II.  ©enn  ein  lebigeS  SBeibfibüb,  welty*  jty  fdjou 

einmal  perfekt  bat,  ferner  ein  fd?anblidje$  geben  fort« 

fubrt,  fo  |oO  fle  ber  ©tabtfnedjt  beim  QIrm  nehmen, 

unb  unter  Srommelfdjlag,  mit  ber  rotben  SWafdje  auf 

ber  ©d?ulier,  ju  bem  $aufe  fübren,  »orin  bie  anbeut 

offentlidben  kirnen  berfammett  leben,  unb  ibr  verbieten, 

fldj  in  ber  ©tabt  feben  ju  (äffen,  unter  ©träfe  ber 

^eitfdje  im  ©ebeimen  für  ba$  etfle*,  unb  be$  offenf* 

Ii$en  9Iu$fceitfdjen$  unb  ber  JanbeSwweifung  für 

ba$  jroeiteinal, 

Iii.  33efteblt  unfre  gute  «Königin,  bafj  ba8  #uren- 

baue  in  ber  ©äffe  dou  Pontroucat,  nabe  bei  bem 

«jftlofler  ber  9lugujHner,  bi8  jum  fieinernen  Jbore  er« 

richtet  werben  fotfe.  foO  eine  $bure  baran  ange« 

Bradjt  »erben,  burd)  »eldje  junge  Seute  ben  Eintritt 

baben,  aber  fle  foll  fo  toerfdfrfoffen  Werben,  ba§  feine 

9J?annöperfon  obne  <§rlaubni§  ber  53orfieberin  (l'aba- 

dessa  ou  bailuuno) ,  »eldje  alte  Sabr  burdj  ben 

©tabtratb  neu  ju  enuablen  ifi ,  bie  ©eibäperfonen  be« 

fudjen  f&nne.  Die  SSorfiebertn  foll  ben  ©djlüffel  in 

33ewabrung  galten ,  unb  bie  3ugenb  bor  aQer  Stö- 

rung, SKifftanblung  unb  Qlbfdjrecfung  ber  baftgen 

28eib&leute  »amen,  »eil  auf  gefdjebrne,  nod>  fo  ge* 

ringe  Älage,  foldje  fogfeidj  burd?  bie  ©eric^töbiener 

in  SBerbaft  genommen  »erben  follen. 

IV.  S)er  «Königin  SBiOe  iß  anbei  no*,  ba§  auf 

jeben  @amßag  bie  SSorßeberin ,  unb  ein  oon  bem 

JRatbe  er»ablter  SB  u  n  b  a  r  j  t ,  iebeft  OTabfyu  im  «aufe 
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unterfudjen  fotlen.  Sanbe  jW),  bajj  eine  ober  bie  an« 

bete  $erfon  mit  einem  au*  bem  SeifeMafe  emforin« 

genben  Uebel  behaftet  fetye :  fo  foO  jle  öon  ben  übrigen 

abgefonbert  unb  allein  gehalten  werben,  bamit  fte  tfdj 

niefct  wrgejfe,  unb  bamit  ber  5lnfiecfung  ber  Sufl^b 

vorgebeugt  »erbe*). 

V.  SBenn  eine  biefer  SQBeibäfeerfonen  f$wanger  würbe, 

fo  foH  bie  ajorftefyerin  bafür  forgen,  ba§  ber  SeibeS* 

fruty  fein  Selb  gefdjefcc,  «nb  fotl  j!e  e8  ben  Statten 

änjeigen,  bamit  von  tiefen  aH*3  9löt$ige  für  baö  Äinb 

angefctyafft  werbe. 

VI.  2)ie  SDorjle&eTin  fotl  nie  geftatten,  ba§  iine 

SWannöperfon ,  entweber  auf  ben  S&arfreitag ,  (Sljar* 

famfiag,  ober  auf  ben  heiligen  £>f!ertag  baS  &au& 

betrete;  bei  ©träfe  ber  9lbfefcung  unb  ber  Sßeitfdje. 

•  VII.  gerner  verbietet  bie  Königin  ben  tyer  »er* 

fammelten  Sßeibdperfonen,  alle  $änbel  unb  aße  (Stfer* 

fudjt,  aQed  Sntwenben  frember  Satiren  unb  alTe  «Sdjlä* 

gereien  unter  einanber;  im  ©egentljell  will  jfe,  baf 

*)  ©iefe  ©tcHe  würbe  ein  ̂ o^ered  Sitter  ber  ö  e  n  c  r  i« 

fefren  ©eurte  beweifen,  a!$  man  wirMicb  benft, 

wenn  niebt  in  Reigern  ©egenben,  bureb  öftern  Set« 

fölaf  unb  bunb  mehrere  Unretnlicbfett,  gewiffe  Äranf- 

betten  ber  ©eburtätbeilc  entfielen,  unb  Slnbern  ge* 

fäbdUb  werben  fonnten ,  bie  boeb  niebt  aaemal  ba$ 

»e^erifebe  Hebel  fclbfi  finb.  <8o  fotl  au*  febon  1165 

*u  Sonbon,  in  ben  Sorbetten,  welcbebamal*  unter 

gewtffen  (SinfcbrSnfungen  in  ben  SSDrftabten  jugeiaf* 

.  fen  würben,  bie  SBerorbnung  gemalt  worben  feyn, 

baf*  feine  Setbäbtlber ,  welche  mit  ber  gefäbrtfiben 

Ärantycit  be$  Sranbeö  (perilous  infirmity  of 

burniug)  bebaftet  waren,  in  foltben  gebaltcn  werben 

burften.  (%a\U  äbbanblung  über  bie  oenerifebe  Sranfc 

beiten).  SergL  oben  ©,  520—527. 
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folcfye  \\>ie  ©ti&toeftern  mit  einanber  leben  fotlen;  unb 

bat  bie  aSorfietevm ,  n?enn  £änbel  unter  ibnen  mtfian* 

•ben,  einigfett  unb  fRufc  ju  »rrfcbaffen ,  wobei  ft* 

jebe  berfelben  an  i&ren  5lu§foru<fc  51t  galten  baben  nurb. 

VIII.  ©nm  eineö  ber  ÜWab^en  ettoaS  enhvcnbet 

batte,  foH  bie  ffiorfle^erin  bafür  forgen,  ba§  baä  <Sm* 

roanbte  frcunbföbafrtic^  gurücfgegeben  roerbe;  unb  irenn 

bie  3^aterin  folgern  nidjt  nadjfommen  rcolfte,  foll 

btefelbe  in  einem  befonbern  ßimmer  burd?  bcn  ®e* 

tfdjtöbiener  gepeitftyet  twbem  ©oßte  jle  baS  Ser^ 

Breden  abermal  begeben,  foll  fie  ber  ®<l>arfrtö}ter  fclbft 

peüfdjen. 

IX.  £>ie  SSorfieber in  foll  feinem  3uben  ben  (Sin* 

•tritt  in  biefeß  «&auS  gefiatten;  nnb  wenn  ji*  beffen 

ungeachtet,  beren  einer  eingefüllten ,  unb  mit  einer 

3)irne  ju  tljun  gehabt  batte,  foll  berfelbe  in  SSerbaft 

genommen  unb  buv<J;  alle  ©trafen  ber  ©tabt  gepettfcbt 

Serben  *). 

2)  e  r  ffraiwentotrt  %\x  Ulm* 

Sltb  itnb  Orbnung. 

(Siuö  Sägers  iurtfHföem  SWo^aatn  **). 

„golgenbe  Serorbmmg ,  bie  fidj  unter  bem  förift* 

iiti&en  Kadjlaf?  eines  ber  jleijHgfleri  ©ammler  jur  U!« 

mtfcben  ©efti&idjte,  3Karr  göoflaib'ö,  Sßfarrerö  ju 
lleberfingen,  gefunben  bat,  ifi  ju  merfnmrbig,  al8  baß 

n?ir  jie  ijnfern  £efern  borentbalten  (tonten*  ©d)abe, 

*)  3m  3a&r  1408  gefcbab  biefeä  einem  3uben  fcon  6ar* 
pentratf,  9latuenö  ©oupebo.  (Le  Pornographe  p.  371.) 

**)  £ob.  Subn>.  Wr.  3ager ,  jurtfHfcbcS  STOagajin  für  He 
beutfaen  ««et^öfläDte.  8.  Ulm  1790.  II.  »anb  ©• 
205-219. 
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*ba§  bic  3afcl  M  3abr(junbert$  fo  unbeutlidj  gefd)ri<r» 

1>en,  ba§  cö  ungettrifj  ifi,  ob  e8  baö  3al?r  1410  ober 

1510  fei)n  folL  Unfere  £efer  »erben,  obne  baß 

nur  ffe  erfl  barauf  oufmerffam  ju  magert  n&ttyig  6a* 

ben,  *>on  felbfi  bie  Sorgfalt  für  Orbnung,  ßuty  unb 

Unterhalt  ber  Stauen ,  am  meinen  aber  ben  Umftanb 

bemerfenSmertb  finben,  ba§  ©eiber  unb  äWabdjen  bem 

SBirtfce  wiber  iljren  SBitlen  terfrfct  »erben  fonnten." 

„3ur  ©efdjidjte  be8  Ulmifc&en  Srauenbau* 

feß  gebort  noefy  folgenbeö:"  3acob  ÜRaurmiDer  *>on 

9tug§burg,  gregh)  irtl)  ju  Ulm,  befeuerte  fld)  in 

einem  9KemoriaI  über  bie  Herren  im  «§äu8lein, 

(f*  unten  ©.  976  bfc  21nmerfung  5). 

„JMefe  erforbern  bieSBeiber  auä  meinem  «&au8  unb 

f/fommen  mit  SÖorten  hinter  fye,  baoon  tyrem  leben 

„$u  fleen,  unb  üon  mir  ju  geen,  bie  eö  fünft  im  ©tau 

„nü  fetten,  bie  ift  mir  ftyulbig  ain  ©ulbin,  jrceen 

„ober  fcrep,  gibt  mir  niefttä,  bamit  fum  idj  umb  mein 

„©elt,  unb  fo  fo  t>on  mir  fumpt,  gfejjdj  in  ain 

„anber  «&aufj,  iß  mir  bamit  nit  geholfen.  SBeiter  fo 

t,öud)  aine  franf  roirbet,  unb  man  ffe  befldbtigen  fott, 

ntf)\xt  eö  ber  Slrfcet  unb  33ettelfned)t ,  unb  nement  ein 

„SBeib,  unb  legen  bie  auf  ain  $tfdj  unb  befetyent  fo 

„eimrertö  irSfieibö,  baß  fbatnem  SBann  nit  juflat,  fon* 

„bern  fcor  fyaben  eß  bie  SBeiber  unb  Hebammen  tfyotu 

„Unb  baß  fhtb  mir  bie  SBeiber,  bie  atfo  fcer&uit  fepn 

f,uon  ben  Herren,  unb  mir  roieber  £aim  fommen,  fo 

^Derrucftt  unb  $alßflarrig  »orben,  »an  id).  fo  umb  ir 

„fredje  SKißljanblung  tyab  —  ftrauffen  »otlen,  fo  mit 

„mir  bocken  unb  fagen,  fo  miefjenß  ben  Herren  Don 

„mir  fagen.,,  unb  geben  nicfytß  umb  miclj,  baß  mir 

„ganfc  nad)$eilig  iß.  9lud)  fo  Hagen  bie  SBeiber  ob 

„ber  ©peij? ,  i$  foÖt  i&nen  gefotten  unb  bratenß  geben, 
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„ba8  toitt  td)  gern  t&un,  wann  t$8  ttermbdjt  am 

w@infummen,  unb  ba8  nit  fo  Nein  »er,  bann  id)  gib 

v3nm  nad)  meinem  SBermogen." 

Riefet  »orfafl  bat  fldj  jur  Seit  ber  firdjlitben 

Deformation  jugetragen,  bie  benn  aud?  balb  (25.  3uli 

1531)  bie  Qlufljebung  be8  Srauenbaufed  wanlafjte.11 

„3m  (Erläuterung  jlnb  unter  ben  Sejtf  einige  9ln* 

merfungen  gefegt  tvorben/ 

Sie  £)rbnung  be8  8rauenl)aufefl  ju  Ulm  lautet 

tvortlid)  alfo  : 

„3  um  erflen,  fo  fotl  ain  peber  *)  fdjweren,  md« 

„nen  Herren  93urgermeififr  unb  State  unb  3ren  Slaty 

„fommen,  mit  fein  felbd  leib,  gu  aQen  ibren  ®efd)äfften 

„unb  fachen,  ivarju  auefj  wann  unb  ju  wöflidjer  3dtt 

„ftt  ain  99urgetmeijier  ober  bie  fünf  2)  fein  bebürjften, 

„e8  fcp  tag8  ober  9iadjt8  geljorfam  ober  gewärtig  ju 

„fetm  unb  fld)  fainerlap  ©adjen  ju  nnbern,  fonbetn 

„bie  Seit  feind  Dienft«  unb  fo  langt  ffir  3nen  fugttdj 

„ff  De,  berfelben  meiner  Herren  getnain  3wr  Statt  unb 

„3rer  nadjfommen  6er  nufc  unb  frommen  ju  forbern, 

„unb  3ren  fdjaben  unb  Unere  ju  warnen,  unb  ju 

„wenben,  aud}  febablicty  ober  argwonigf  Irrot,  wo  bie 

„ju  im  in  fein  «&aw§  fämen,  ober  roa  er  bep  bbfen 

„f  p  i  I ,  ba8  geuarücfjen  jugienge,  ober  fufi  babe^  wer, 

„ba8  man  frommer  lewt  finb  betrügen,  etnjlofcen  ober 

1 )  S<bon  bi<tau8  fann  man  Wiegen,  r£  babe  bter  mehrere 

grauenbaufer  gegeben;  weiter  unten      979.  iß 

no$  fceuttieber  gefagt :  Jedem  gra  wenbauS"  unD 
grawenbä wßer.    Denn  ©.  977  ein  anfcer 

grawenbaufi. 

2)  D.  t.  Der  ge&etme  3tat&,  ber  au*  funfen  beftanb. 

Der  flebetme  Sefretär  bi<£  noeb  bt*  in  ba8  vorige 

3abr(Htnl>er!  ter  g  u  n  f  e  r  f 4  r  e  t  b  e  r. 
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„einbatoljn  n?oHte  ober  wfirbe,  e«  wer  mit  fpit  ober 

„anbenoeg,  ober  06  Sr  fybxte  unb  oernebm,  ba§©ott 

„gelagert,  jugetrunfen  5)  ober  fünft  pdjtjit  innen 

„ober  getvar  tuurbe,  ba8  ber  (Statt  ober  Iren  bürgern 

„ober  ben  iren  fdjäblid)  toar,  unb  befonber  06  ainid} 

„gut  ober  wäre  argfroenigflid}  in  fein  «§aufj  gebraut 

„würbe,  bnö  @r  bann  ba$  atle3  un'D  pbe«  einem  Sur« 

„germeifier,  fo  tyberjeit  fein  wirb,  fürberHc&en  unb  un« 

„fcorjogenlidjen  furbringen  unb  juroijfen  t$un,  unb  fo 

„biet  er  ber  flucf,  eine«  ober  mer,  alfo  gewar  würbe, 

„baffelbig  be»  im  nit  bleiben  ober  fcerbalten  laffen, 

„©onber  btefelben  9lrgwenigen  unb  fti&ablid?  fiewt  bie 

„©ofcl&jierer  ober  jutrinfer  getreroltdjen  ruegen  unb 

„anzeigen.  Unb  ob  im  ba8  beuolben  würbe  bie  fängt« 

„tiefy  annemen  unb  beljammeln4)  wolle ,  fo  wre 

„(Sr  fonnb  unb  möge,  unb  fonberlid)  n>a  9m  9$tjtg 

„in  geljaim  ju  tbun,  ober  ju  polten  beuofben,  ot>er 

„(8r  fonfl  gewar  würbe,  baffelbig  alfo  in  gebaim  ju 

„Ipanbeln,  ju  galten  unb  ju  toerfmeigen  ungefarltd?.w 

„3um  anbern,  fo  fotl  @r  fweren,  baöSrawen* 

„bawö  wefenlictyen  gu  galten,  unb  bajfelbig  mit  tau« 

„genügen,  faubern  unb  gefunben  Tratten 

„nac!&  notturfft  unb  geflalt  beö  23efen8,  bie  ju  Ulm, 

3)  3ft  biefe  Drbnung  *>on  1410,  fo  bat  man  in  XUm 

frübe  iur  Stbfc&affung  bc$  3 utr intens  etwa*  ge* 

tban.  3m  16ten  3a&rbunbert  ftnb  überall  Diele  San* 

t>e$  >  «nb  3tei*$üerorbnungen  bagegen  ergangen,  unfc 

Orten  ju  Neffen  abfteflung  errietet  »orten. 

4)  Sebameln  (be&aimeln)  gefänglich  anfcalten.  3n  ben 

&u  SDlemmtngen  1531  W  Zeremonien  wegen  $u  bal* 

tenben  Sagöarttfeln ,  beißt  e$ :  foJIte  man  fi>  fenffteb 

annemen,  unb  fo  lang  bebameln,  bi*  bie  flraff 

erftott  würbe. 
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„5»  fürfeljm,  unb  ju  feiner  Seit  unber  fciet* 

„jeljen  Sraraen  nit  gu  fyaben,  eö  begeb  pdj  bann, 

A/ba§  3ut  aine  ober  mer  franf^ait  ober  anberer  fadjen. 

„Mb,  auö  bem  «&aro§  fomme,  biefelben  foll  (Sr  bann, 

„in  einem  SWonat  bem  necfypen  mit  anber  ober  anbem 

„gefdjicf ten ,  fanbern  unb  gefunben  Srairen  ju  erfefcea 

„unb  $u  erpatten  föulbig  unb  »erbunben  fein  unge« 

„uarlid),  bamit  am  mpnbifien  an  ber  obbemelten  anjal 

„ber  bierfce^en  Sraron  mt  9lbgangf  ober  mangel 

„werbe/' 
„3  um  brüten  fq8  ©r  fweren,  bie  grawn  in 

„uacfyjefc'buebener  wetyfe  unb  maffe  ju  galten,  unb  fxe 

„mit  eflen  trinfen  unb  in  anber  Weg  ferner  ober  weit* 

„ter  nit  511  bringen  ober  ju  befweren,  fonber  befftalben 

„bie  nacfcgefd)rieben  orbnung  unberbrodjenfrclj,  aud)  auff^ 

„red;t  unb  reblidj  gegen  3nen  gu  galten,  unb  nemlict; : 

„fo  fotT  (St  ainer  t)eben  Srawen  in  feinem  «§aw8  wonenb 

„ba3  mal  umf>  <Sec!)8  Pfenning  geben,  unb 

„pe  bamit  ijofcer  ntt  ftatgen,  unb  3r  aber  über  tyebeß 

„mal,  fo  man  gteifdj  eff en  foU,  geben  jwu 

„ricfyt  ober  trauten  uon  Sleiftl),  mit  namen  fbwm  unb 

„Sleiftfy,  unb  ruben  ober  Äraut  unb  ftleifcj;,  welches 

„(Sr  bann  uadj  Oepalt  unb  ©elegeirtpeit  ber  Qtit  fügf* 

„lidjen  unb  am  bopen  gehaben  mag,  unb  aber  am 

„Sonntag,  am  s2lfftermontag  unb  am  S)ornPa$,  px 

„9latt)t,  fo  man  alfo  S'lnfdjl  p'ffet,  für  ber  pfcgemetten 

„rid)t  ober  trauten  aine,  ain  gebrattenö  ober  gebacfyenß 

„bafür,  Wa  (§r  baö  gebr&tenä  niä)t  gehaben  motzte. 

„SBenn  man  aber  nit  Sfleifd)  effen  würbet,  fo 

„foH  (Sr  in  ber  33aflen  ainei  $ben  gramen,  über  jebeS 

„mal  geben,  ainen  Döring t  unb  barju  *wu  rieten, 

„unb  außerhalb  ber  SSaPen,  ain  par  9tyer,  ober  ain 

,/ä*bafy'$  barfür,  unb  aber  gwu  rieten,  £arjuy  bocfy \ 
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„n?a  6t  %i\)tx  ober  Döring  nit  tvol  geloben  mag,  ober 

„im  bie  {Winten  funfl  abjuroedjflen  gemaiet  ifi,  fo 

„mag  Sr  3nen  für  bie  Daring  ober  2tyer  SSifäj  geben, 

„unb  Snen  biefelben  fleben  unb  backen  Ipffen,  unb 

„aDroeg  fernen  ober  tueif?  brott  barju  geben.  5Ba  e8 

„aber  umb  am  Sranm  alfo  ain  geflatlt  ffttt,  baö  j!e 

„baß  mal  ntt  effen  tvotte,  fo  fotl  6r  ir  baö  Pfenning 

„ffiertlj  unb  namlidj  bafjj  fo  ir  augebört,  toan  ffe  bef« 

„fen  begehrt,  geben,  unb  aber  namlidj  ber  SBiertt  fdjulbig 

„fein,  ben  Sraron  umb  tr  gelt  wein,  n?a  inen  gefiept 

„ober  Sie  be§  begebt,  Rollen  ju  (äffen,  uno  ob  aine 

„ftranger  hnirbe>  fo  fotl  @r  biefelben,  fobalb  6r 

,/t>efi  getuar  würbet,  üon  unb  auö  bem  «§aufe  weifen 

„unb  tljun." 

„3tcm  yum  vierten.  9(in  t>ebc  graW,  fo  nacfyä 

„ainüWann  beg  jr  bat,  foQ  bem  ©iertt  juSdjlaff* 

„gelbt  geben  atnen  Greufcer  unb  ntt  brüber,  unb 

„wa8  jr  über  bajfelbig,  aon  bem  9Wann,  bei?  bem 

„alfo  gefölaffen  $att,  wirbt,  ba$  fotl  an  jren  9iu$ 

„fommen,  unb  flc  nit  fdjulbig  fein,  baffelbig  in  bie 

„Sab  ju  fioffen,  fonber  mag  pe  jrö  Wittens  unb  ge« 

„faltenS  barmit  Ijanbetn,  beSgleidjen  fo  fotl  bie  $raw 

„be£  Siadjtö  umb  ain  gan$  Uedjt  ainen  datier,  unb 

„ber  SJlann,  fo  bei>  jr  ligt  ober  Jiegen  will,  ob  ber* 

„felbig  ain  fitd^t  ntympt  ain  Pfenning  geben,  waö  aber 

„ain  tyebe  graw  in  bem  Sag  ober  bajwifdjen  alb  Ober) 

„barneben  gwinnt,  ba$  foO  fle  alleö  in  bie  Sab  fiofjen, 

„unb  bem  SBirtt  ber  britt  Pfenning  fcorau§  »erfolgen, 

„ba§  fibrig  fofl  ber  Srawen  an  ber  ©tyitb  fo  pe  jm 

„$u  tbun  ift,  abgezogen  werben,  unb  Damit  audj  in 

„bemfelben  fain  ge&ar  (S3etrug)  gebraust  werbe,  fo 

„foßen  brew®djlo§  an  bte Sab  gemad&t  werben,  unb 

„ber  SBiertt  ju  bem  aitmv  ©djlofj  einen  @<§lüjfel  I?a* 
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„Ben,  bie  8onfefcerin  gu  bem  anbern,  unb  aln 

„Sraw ,  fo  barju  von  ben  anbetn  ftrawen  genommen 

/;unb  erfreut  würbet,  ben  brüten  ®cf?iüffe(,  unb  wenn 

„am  ©amftag  bie  Sab  gebffnet  wirbt,  fo  foBm  t>on 

„gemainen  Srawen  $wu  berorbnet  twben,  bie  mit 

„famfct  bem  SBiertt  unb  ber  fionfefcerin  bafjelbig  tbun, 

„unb  barfefj?  fetyen,  bajj  ainer  pben  Srawen,  ba§  fo 

„ir  über  ba8,  fo  bem  ffiiertt  wie  obftetyet  gugebbrr 

„empfor  fleet,  an  ir  ©djulb  abgejogen,  unb  bamit  fain  * 

„gefcar  gebraust  werbe,  unb  ob  ain  Sraw  von  irem 

f ,1 1  e 6 e n  9)iann  ober  fufl  atnem  guten  ©efellen  i$tjig 

„framet  ober  fünft  gegeben,  a(b  gefdjenft  würbet,  rä 

„fe&  an  fdjuen,  ffaDbern,  ftylapern ,  fecf len  ober  anbern, 

„wa8  pber  waran  ba8  were,  baffelbig  aQeS  unb  $rbrd 

„foQ  jr  fegn,  unb  fte  bem  25irtt  no<$  QemanbS  am 

„bertu  baöon  mdjtjig  ju  geben  fctyulbig  no#  öerbunben 

„feim." ,/Qum  fünfften,  fo  foflen  au$  Weber  SBiertt 

„no*  SBBierttin  feiner  Srawen  ainidj  Halb,  ©c&laijer 

„ober  anbert  ju  fauffen  geben,  bann  mit  ber  Set- 

„telberren  &)  SBiDfen  ober  wijfen,  fo  peberjeit  fein 

„werben." 
„3  um  fedffien,  fo  foll  ber  SBiertt,  bie  ffrafcn 

„mit  ainer  Äodjin  ober  Jtocfymagt  furfe^en  ane  iren 

„Stäben." 
„3 um  fiebenben,  obfiä)  fügte,  ba§  bem  SBiertt 

„ain  &rato  ober  SDirn,  wiber  iren  SBiflen,  wfe$t 

„würbe,  unb  fle  ober  ir  Sreunb,  ir  wiberumb  au« 

„bem  £au§  begerten,  fo  foO  ber  SBiertt  biefelben  granm 

„ober  2)irnen  onertynbert  unb  on  baö  ©eilt,  barumb 

5)  aimofen&errcn,  ©trafoerren,  3«<W*rren,  »eil  *ic 

Xufftc^t  über  gornicationen  batten. 
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„ft*  ime  aerfefet  iß,  außer  bem  £au§  fommm  la§em/r 

,,3  um  achten,  teann  ober  gu  ivefd&rr  Seit  jf# 

„begiebt,  bap  betfelbcn  graten  aine,  ainen  aigen  ©ul« 

„ben  bat  ober  überfontyt,  irie,  ober  wie  offt  ftcl?  baS 

„mafye,  unb  fle  begert,  *on  jrem  offen  fünbtlifyn 

kleben  gu  Ia|fen,  unb  auf  er  bem  «Säurt  gu  fommen, 

„teann  bann  biefelbig  grate,  fo  bief?  alfo  begert,  bem 

„SÖirtt  ben  aigen  ©ulben  gibt,  fo  foDf  @r  ffc  bamit 

„freö  lebrgflicty  unb  um>erbinbert  t»on  3m  unb  mentg« 

„fliAen,  außer  bem  £ateß  fommen,  lajfen,  in  ber  33e* 

„flaibung,  barinn  fle  in  baß  «§ateö  fommen  tfl,  ober 

„tea  fie  biefelbe  Jflaibung  nit  mer  tyette,  in  ber  Jtlai- 

„bung,  bamit  fie  funfi  geteofcnliebcn  am  STOontag  be» 

„claibt  geteefi  ift,  unb  fle  ferrer  ober  netter  im  nic$tgig 

„gu  tfcun  ober  gu  geben  fdjulbig  fein.  @$  teere  bann, 

„baß  fle  über  furg  ober  langf,  barnad;  teiiberumb  i)ic  ober 

„anberötea  in  ain  offen  Srrateenfcateß  fäme, 

„atöbann  fo  mage  ber  SBierft  feine  @4ulb,  fo  <£r 

„ir  alfo  nad&gelaffen  bat,  roieberumb  bei;  ir  fuäjen, 

„unb  foH  im  folli^  fein  9?ad)laffen  alSbann  fainen 

„©(Jjaben  an  feiner  ©rtjulb  gegen  jir  bringen  nodj 

„gepern,  in  fainen  teeg,  bergeftalt  unb  alfo  eö  audj 

„gegen  ainer  peben  grateen  gebatten  teerben  foH." 

„3  um  neunbten,  fo  foH  ain  gebe  grate,  auf 

„t;egfli<j&en  2Monfag  ainen  Pfenning  unb  ber  SBtertt 

„gteeen  in  bie  93udb8  geben,  unb  t>on  bemfetben  ©elt 

„unfer  lieben  Srateen,  gu  Sob  unb  (Ser,  unb  allen 

„(Hjriftglaubigen  Seelen  gu  trojl  an  bem  ©onntag  ;u 

„naäjt,  in  unfer  Sieben  gramen  3}farrfird}en  fye  am 

„ferge  gebrannt  teerben,  unb  ob  ain  ober  mer  Sranm 

„mit  @ied)tagen  ober  Jtranfbeiten  begriffen  »urben, 

„unb  in  anber  roeg  jr  leibö  narung  nit  gehaben  modj« 

„ten ,  foDen  biefelben  'babon  ober  bnranß  mit  @p*iß vi.  62 
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„unb  anberm  audj  furfeljen  werben,  tmb  bamtt  biefelfcta 

„bid?§  bejler  ba$  »erwarbt  Werbe,  unb  bie  @ad)en 

„befler  aufrechtet  jugangen,  fo  follen  bie  Settetyerren 

wfo  $ber  Qdt  fepn  werben,  atnen  ©ct?Iüjjel  unb  ber 

„SBiertt  ainen  ©djlüffel  ju  berfetben  Gaben." 

„3  um  je  Renten,  fofoHain  i;ebe§raw  be8  tags 

„jwu  Slnbreen  @arn8*3  bem  SBiertt  f£in neu 

„ober  aber  im  für  ijebe  anbreen  brety  beller  gu  geben 

„fdjulbig  fegn,  on  wiberreb,  3tem  ber  SBiertt  foO  audj 

„alle  ©ampfiag  unb  and)  aO  unfer  grawen  unb  gwölff 

„betten  nacfct,  nad;  ber  SSeSfer,  nuc^  alle  unfer  Srawen* 

„tag  unb  in  Äarwodjen  gang  burdjauä,  ba$  Jpawä 

„befd)lieffen  unb  gu  ben  ©ünben  nit  Öffnern" 

/#3um  eilften,  fo  foH  ber  SBiertt  fweren,  wo 

„er  frru$  ober  »orbrung  überfame,  ju  meinen  Herren 

„ainem  (Srbarn  State,  3ren  Surgeru  ober  ben  3ren, 

„baä  6r  ffe  bann,  wolle  belieben  lajfen  bei)  9le^t, 

„lawt  irergre^eit  fag,  unb  fle  weiter  nit  umbtretben 

„nw$  befombern  in  feinen  3Beg." 

„3tem  j  u  m  }  w  5  [  f  f  t  e  n ,  ob  ber  ©iertt  ber  *21rtif ei 

„ctin  ober  mer  Derbrecfj  ober  ftti)  funfi  MUnt  baö  er 

„meinen  Herren  nit  gefällig  fein  würbe,  fo  feilen  meine. 

„J&errtn  üKac&t  Daben,  in  tyber  Qtit  gu  Urlauben  unb 

„Wegjutoeijfen." 
„3  um  breije Renten,  fo  follen  bie  33ettel&erren 

„be^  ifcren  Styben,  3ia§  Ijalb  gctfcan,  alle  öuatember 

*)  änbrefce  ®arnö,  ©pinb et*  (Spttfe)  &oQ  ©arue. 

3«  ©(fcwaben  wirb  fe&r  fcaufig  mit  ber  ©ptnbel  (nid>t 

mit  bem  SRätcben)  gewonnen.  3$orne,  gig.  IL  69.  ftefct 

man  eine  grau  „oor  bem  gemeinen  gramen* 

*au*M  gtac&tf  foinnen  auf  t>iefe  fcrt,  mitber@J>in* 

*tl  3n  Ulm  war  *>or  3eitcn  bie  ?*inen*2»amtfaf: 

tur  frfrr  blü&enb. 
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„ainmal  am  burd?gebenbe  Dfedjffertigung  in  pebem 

„8hratvenbatt>8  gölten,  and)  fünft  barneben  bfe  ©adfrn 

„roie  obfleet  fyanbeln,  unb  namentlich  ben  ftraroen  biefe 

„Orbmtng  rebeSmaW  beriefen,  unb  traa  fte  tnanget 

„in  ben  ftranjenljatt fern  erfinden,  biefelben  meinen 

„Herren,  ainem  (Srbarn  State  anzeigen,  bannt  bfefefren 

„getrenbet  werben." 

„3 u  m  v  i  e r 5  e  b  en b e  n ,  w&Kd&G  in  ben  $J  r  a  m  e  n* 

„fyÄrofem  frävelt,  e§  fere  mit  roorten  ober  QBerfen, 

„ber  fotl  jrcofad;  fraget  oerfallen  feun,  aucfy  ber  SBiertt, 

„SBiertfin,  fnecfct  unbftrawen,  biefelben  rügen  unb  51t 

„rügen  fdjulbig  unb  berbunben  fein*" 

Actnm  SKontagS,  toot  unfer  lieben  Srratontag  Q3i* 

fitationiS  Anno  oVcimo6). 

„Server,  fo  ifl  bem  gramen**  irtt  jugelafleti,  (Bein 

„in  fein  £auf?  511  faujfen  unb  \\\  legen,  btfd)  ba8  er 

„ben  athregen  mumgelt  wie  fldj  geburt,  tinb  fftr» 

,-,namIi$  mit  bem  unberfdjaib ,  ba8  er  fain  3«$  in 

„feinem  £atv§  galten,  noti&  att*  fatn  Söein  auger 

„feiner  93eban?fnng  geben  foll,  fonber  baf?  et  benfelben 

„n?ein  allein  in  feinem  J&amd  braud),  unb  ben,  ben 

„graben  über  baö  mal  umb  jr  gelt,,  toann  fie  be§ 

„begeren,  geb,  ai»dj  mann  ainer  ober  tner,  in  fefnem 

„£an>8,  mit  3m  ober  ben  Sraron  ba$  mal  effen,  unb 

„welcher  ober  tueldje  9tadjt8,  bei;  ben  Statten  im  «§an>6 

„liegen,  unb  nadj  Sefctyiegnng  be3  £au>8  trinfen  ftoU 

„len,  benfelben  mag  er  folgen  SBetn,  fiber  ba8  mal, 

„unb  nadö  ©ef^Iiegung  beö  $am$  atI8  fcorflaf,  unb 

„anberfi  ntt  rool  geben,  bo^  aber  baö  Ott  an  fottifym 

6>  3ft  tiefe  Orbnung  oem  3afrr  1410,  fo  tfi  Der  2Ko> 

natttag  ter  30.*3"nm$,  tfi  ftc  *>om  3*&r  1510,  fo 

ift  e*  *fr  erfte  3ufiu*. 
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„SEBein  nit  mer  ©ewinnS  nim,  bann  an  ainer  tjbett 

„9Waf?  atn  Pfenning ,  unb  ba$  er  weber  bie  ftrawen 

„no#  t^re  liebe  9Rann,  fo  alfo  mit  jm  effen,  unb 

„bep  jn  liegen  wollen,  mit  foldjem  SBein/  ben  51t 

f/nemen  ober  ju  trinfen  nit  n&t  in  feinen  toeg,  fonber 

„follidjS  ju  bev  grawen  unb  ainö  »eben  freien  willen 

„ftanb.    *3lHe§  gefrewlid)  unb  ungefcartid)/' 

Actum  $)ornfiag8  Ulrici  Anno  deeimo.  (4.  3ult>.) 

3ieuige  ©ünber  in  neu. 

Oben  ©.  527  f*  Öaben  wir  95erfc^icbene9  son  ben 

Jtlöfiern  ber  93 u gerinnen  unb  anbern  9lnfiölten 

gefagt,  welc&c  befiimmt  fhtb,  ben  verirrten  ÜKabdjen  bie 

JRutffe^r  auf  ben  QJfab  ber  Sugenb  erteiltem.  J&ieju 

nun  foJgenber  Beitrag  auB  Ärünifjenö  (Snctjdo* 

pabie.  l.  c.  @#  676* 

„3)ie  Ganonifcfcen  {Rechte,  fdjretbt  er,  finb  jwar  wtoer 

bie  J&urerei  unb  ßfcebrudj  nt^t  aflfjufdjarf;  unb  bie 

Glossa  fagt  an  einem  Orte:  hoc  est  leve  pec- 

catum  et  quod  galli  vocant  bonam  fortunam  ; 

—  allein  in  ber  $rari8  geljtg  bo$  in  91  om  nicfyt 

fdjlimmer  $u,  afö  in  anbern  grofjen  ©tabfen. 

üKan  ftat  biete  gute  Stiftungen,  beren  5lbfld)t 

iji,  bie  lieberlidjen  Srauentyerfonen  aug  ibrer  fd? anb- 

licken Sebenöart  ju  jieben ;  —  man  ta§t  fle  nid)t  jur 

ßoinmumon,  fo  lange  fle  öffentlich  noäj  Bei  ibrem 

J&anbwerf  oerbarren,  unb  wenn  fle  barin  flerben,  wirb 

ifcnen  baö  eljrlicjje  93egräbnifj  verfagt. 

2ln  einigen  Orten  in  Statten  finb  fle  oerbunben, 

fldj  etliche  ÜRal  im  %abxc  in  riner  befiimmten  Ätrdje 

einzuteilen,  unb  eine  Sßrebigt  anju^oren,  worin  fle 
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na<fcbrütflic$  von  i$rem  funbltcfjen  Seben  abgemafcnt 

»erben«  Diejenigen,  meldte  fldj  burdj  foldje  SSorfiel* 

hingen  bewegen  raffen ,  unb  jum  j$tid)cn  ityrer  {Reue 

ein  Grucifir,  weldjeö  Ijerum  gereift  wirb,  füffen,  wer» 

ben  in  baju  gewibmele  St  1 5  jl  e  r  aufgenommen.  Die* 

feö  gefd)iebt  gemeinig(td)  am  grünen  Donnerflag. 

Die  meiften  aber  warten,  bt$  ba$  june&menbe  9llter 

iinb  t>ie  abneljmenben  ßunbfdjaften  ifcnen  ratzen,  för 

ibren  Unterhalt  auf  eine  anbere,  als  bisher  gewöhnte 

3lrt  ju  forgen." 

VII. 

5l£u!tfcetjctd)en  ber  fcbpnett  Flavia  ju 

fWegettfpitrg. 

15  2  1    «  n  b   1  5  2  2. 

9Son  ben  St  ixü) fahrten  jur  fdjbnen  üWaria  nacfe 

*Regen3burg  baben  wir  bereits  oben  (©♦  613—628 

biefeä  33anbeS)  umflnnblid)  gebanbelt,  axxä)  ©♦  625 

mit  wenigen  SBorten  j  Weier  feltenen  Drucf« 

f Triften  erwähnt,  weldje  bie  Oefdjidjte  ber,  in 

ben  3a$ren  1519  bis  1522  bafetbfi  gewirften  ffiun* 

ber  begreifeiib,  von  ben  Jtirdjen»$ßTobfien  ber  ÜWarfen» 

Jta^fle  ju  3iegen8burg  ju  befferer  Slufuabme  biefeS, 

an  fWj  fdjon  fo  beifpielloö  flarf  befugten  ©nabenortä, 

verbrettet  würben. 

Da  e3  unö  gelungen,  eine  biefer  Drucffd&rtften 
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fettem  $u  ersahen,  fo  teilen  tvit  tyer  t>aA ,  993cfcnt« 

hdjjie  auö  toevfelbcn  mit,  laffen  aber  borangeben,  roaS 

@c meiner*)  »on  bepben  anfuhrt: 

„£ie  etfie,  ungleidj  feltenere,  fd)veibt  er,  gebet 

„biö  jum  SRonatl?  3uniu8  b.  3aljra  1520,  geigt  auf 

„bem  erfien  Blatt  baö  Süb  unfrer  U  Stau  mit  bem 

„3ffu$finb  auf  ben  cStabtfti&Iugeln  rubenb,  unb  von 

wjn?ei)  fd)n>ebenben  (Sngeln  umgeben,  enthält  im  Quart* 

„fötmat  auf  48  flattern  84  $ln$cigen  vom  3al?r 

„1519,  unb  399  vom  3afcr  1520  unb  fübrtben  iitel  : 

„3n  biefem  Bücfclein  feinb  Segriffen  bie  2Sun» 

„beibarlitfyen  3*9$?n  befdjeben  ju  9legen3purg  gu 

„brr  frönen  ÜJJaria  ber  SKutter  ®otteg/ 

„Diefe  erfle,  febr  feltene  Sammlung  befinbet  ftefc 

„in  ber  nunmehrigen  Jtreiäbibliotbef ,  bie  an  ber  e  tcr> 

„ben  Elften/' 

„S)iefe  ünjeute  Sammhing,  bie  eine  farbige 

„9lb6tlbung  ber  Keinen  fyMjemen  Capelle  ber  fd)b* 

„nen  üJlarfa  auf  beut  erfien  blatte  barjletlt,  enthalt 

„bie  51  n g eigen,  roeldje  ben  Jtirctjen *■ Sßrobjlen  He 

„am  SWittwod)  naty  ÜRaria  93erfünbigung  im  3abre 

„1522  gemalt  Worten  ftnb*)  auf  40  »Blättern  in 

„einem  Oer  fleinern  Ouartformate,  unter  bem  Sitel: 

„SBunberbarlidje  Ggaityn   »ergangen  3ar3  be* 

„f^en  in  ffiegenöpurg  §u  ber  fö&nen  ÜMaria,  ber 

^2»ueter  ©oteö  bp  in  begriffen  1522." 

„SDiefe  jujepte  Sammlung  ober  ba3.  2te  Büdbel  bat 

„$aul  Jiol  gebrueft,  unb  für  1000  Sremplare  jtran- 

„jig  ©ulben  empfangen.    2lnS  ber  Jiirdjenredjnung 

*)  ©emeiner,  Sießeneburger  (Ebronif  IV.  441. 

')      Txntr  ifcrcr  208  vom  3a^r  1521,  um  15  vom  3a|>r 
1522  naty  unferem  ©ücjjlcin. 
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„ber  fdjftiKii  Warirti « (Sapellc  ergiebt  fid),  bafl  bavon 

„aucfy  einige  (Sremtfare  auf  Pergament  abgezogen  nun- 

„ttm  3n  ber  Jfirdjenrecfynung  fc.  3.  1522  werben 

,,2000  (Sjremplare  auf  3$ a )> t e r  verregnet*)»  8'ür 

„ba$  »unfein  aud;uftrei^ett  (bf  ffen  Sitelblatt  ju  {flu- 

„miniren)  würbe  für  1000  (Sternklare  2  fl.  befonberä 

„S)er  £or$fd&nitt  ifl  von  3Hid>el  O  fl  e  n  b  o  r  f  e  r  *»). 

„3n  mebr  gebauter  Jtirdjenrecfcnung  fc.  3.  1520  ivtrb 

„biefeS  9Rt<tye(  Ofienborferd  fc^on  gebaut.  3$  fcabe 

„son  bem  jiemlict)  unbefaunten  .fiünftler  in  ber  3?'** 

„förift:  SoS,  3abrgang  1820,  JWr.  19  aus  ben 

„»Xcten  einige  3ta*rid)ten  mitgeteilt.  (§8  ftyeint  bie* 

„fer  in  feinen  ifingern  3al)ren  auöneljmenb  fleißige 

„ÄunfUer,  ber  fcalb  £>flenborfer  balb  Oflerbcr- 

„fer  genannt  wirb,  ein  bol)e8  Hilter  erteilt  ju  baben." 

„93erfcl)ieben  von  biefen  bepben  im  ©ruef  auä* 

f,  gegangenen  Sammlungen  waren  bie  fliegenben 

„'Blätter,  bereu  mit  ÜHifi 6itligung  in  einer  (auf  bem 

„  Jieidjötag  ju  Qlugöburg  1520  übergebenen)  ©efäjwerbe^ 

„fctjrift  beö  SiföofS,  (Srwä&nung  geföiebt  ***).* 

„©te  waren  audj  in  35rutf  erfäienen,  unb  in  ber 

„(Sapefle  angeftfjlagen  worben." 

*)  (Hin  fol#e$  (Exemplar  biefer  feiten  Sammlung  auf 
fauberem  Rapier,  mit  ifluminirtem  fcoIjWmtt  ift  ba$ 

unfrige* 

**)  2luf  Dem  Qolifömüt  (ber  reefrt  brat)  gejei^net  tft, 

unb  wooon  mir  eine,  um  y3  serfleiuerte  Kopte  He* 

fern),  finben  ftt&  *wet  Sonogrammen  MO  unb 

PA.  grftere$  ftbeint  Oflenborfern ,  unb  lefctereö 

»tefletc&t  bem  £>rurfer  $aul  Äof  anzugehören,  ber 

fonft  nirgend  genannt  ift. 

■**)  ©emeiner  J.  e.  393  f.  441. 

Digitized  by  Google 



984 

„,,@ie,  bie  *>on  Ofegenöburg,  —  beißt  e8  in  jener 

,,„Srfctywerbef#rift,  —  baben  etlid?  fliegenb  3ei#en, 

„„som  gemeinen  S3olf  fo  bafjin  $ur  ßapefle  fommen, 

„„angefagt,  burdj  bie  3bren,  üJZeöner  unb  anbete  be« 

„  „fdjwebe n  unb  aufjerbalb  feiner  ©naben  (beö  Srj« 

„„bijtyofS)  ober  berfetben  ©elebrten  Sjraminirung 

„„unb  Approbation  btucfen  unb  ausgeben  tajfen, 

„„unb  ftcb  anbetet  mefyr  <&ant)tung  in  ber  Atrien 

fürfll.  ©naben  afö  «ifdjof  unb  ber  ©eiftfi^feit 

„„ofcne  Nüttel  gehörig  angenommen."" 

,,©ie  Seidjtgtciu bigfeit  unb  Uebereihmg  frei 

„Prüfung  biefer  SBunbetjeidjen  beurfunbete  fldj  bei) 

„wvfdjtebenen  ©elegenbeiten."     (©o  weit  ©emeinet.) 

9tun  lafien  wir  einen  5lu$jug  au$  jenem  jW fiten 

SJurtjel  folgen,  weldjeS,  ba  e8  nidjt  fcom  SJifdjof 

angefochten  wirb,  ol)ne  Steffel  feine  unb  ber 

©elebrten  Approbation  erhalten  batte. 

*ier  beffen  volipänbiger  Site!.    ($ig.  U.  79.) 

?Iuf  ber  JRucffeile  biefe$  Sftelä  lieöt  man  folgenbeö 

als  Einleitung  ober  SJortebe: 

„®iewol  bie  bod)g<lobt  Gimmel  funigin  bie  $ung= 

„fraw  ÜWatia,  bie  mneter  gotteS,  anfenflid)  bie  SD?en- 

„fdjen  aflljie  auf  (Srben  motten ,  bermajfen  aljeit  ge« 

„liebet  bat,  biefelbigen  aufj  großen  <Sorgen,  engefien 

„unb  nbten  trubfal  unb  anberen  merflidjen  geoerlig« 

„festen  leibö  unb  lebenS  mermald  erlebiget,  audj  mit 

„imb  gegen  irem  aQerltebflen  fune  3&cfu,H  Gljriflum 

„unfern  «&ertn  unb  ©rlofer  oerf&net,  aud)  fein  ©enab 

/;unb  93armfyerjigfeit  inen  erworben,  jebodj  bat  bie 

„9efc  bemelt  junffraw  SKaria  jue  biefen  unfern  gelten, 

„ben  ÜRenfcijen,  fo  fle  mit  9(nbacf)i  irer  «berjen  an* 

„ruffen,  fonbere  ©nab  unb  53arm(?er$igfet;t  beroeift  unb 

„mitgeteilt,  audj  große  wunberbarlictye  Jjeidyen  in  t>er* 
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„reit  Sanben  fielen  unb  jegenben  mit  inen  geübt,  fo 

„fle  jtdj  mit  9lnbacht  gen  SlegenSpurg  in  Katern,  in 

„ber  newen  Papeln  alba  angefangen  verfprodjen  unb 

„verlobt  haben,  ;u  pawen.  Deshalb  auch  in  ne<hfl 

„verfdbinen  fewaien  3aren  foltere  SBunberbarlicfce  fcaidjen 

*  fchrifftlich  begriffen  nnD  meniglfob  ni$t  verballten,  # 

„bemnadj  aber  bie  SWueter  aller  ©enaben  unb  $)arm« 

w&Njigfait  bie  fdbon  ÜJtaria  in  mitler  3*it  unb 

„teglich  folidje  glawbirbige  t}  a  i  <h  e  n  mit  ben  90?enf{$ea 

„fo  inn  iren  engßen  unb  notten  mit  anbaut  anrufen 

„ber  Drten  unb  enben  |u  üben  unb  ju  Volbringen 

„rndjt  unberlafl,  oli  benn  ojfenlidj  vor  äugen  ifl,  $at 

„ein  er  famer  weif  er  91  at  bemefter  löblicher  ®tat 

„9tegen$purg  jotd)e  glawbhaftige  a i d) e n  unb  ®c 

„fä)igt  nit  wellen  verhallten,  funber  ben  frummen 

„anbeetytigen  menfdjen  gu  erfennen  geben,  bermaffen 

„al^ie  nad)  volgenbe,  ®ot  bem  almedjtigenn  erftlicfy 

„$u  Job  unb  |u  er  au$  cju  funberlidjen  33rei*  ber 

„  bocfcgelobten  bimmelffinigin  ber  fernen  Sunffrawenn 

„Sßarie." 

33on  ben  223  Seiten  unb  @ efc^idS?ten  wollen 

wir  nun  biejenigen  hier  au$b*&* n,  welche  fleh  burefy 

f  ein  ober  ben  anbern  Umftanb  a  u  8  j  e  i  n  e  n,  bie  aud) 

wo^l  hie  unb  ba  einen  Seitrag  gur  <Sittengef$i$te 

jener  3?it  enthalten;  w%enb  bei  weitem  bie  meinen 

Sieber,  Slutpffe,  Sähmungen  unb  anbre  JtranfbeitS« 

jufaOfe  erjählen,  ober,  waö  fehr  häufig  vorfommt,  von 

unerwarteter  pfiffe  in  feieren  Sntbinbungen  hanbelm 

£>en  fortlauf  enben  Stummern,  mit  welchen 

wir  unfre  Qluäwahl  bejeicljnen,  werben  wir  in 

( — )  ?5arenthefe  biejenigen  beife^en,  welche  ihnen  in 
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toer  Dollen  ditii)t  be«  Original«  jufamen,  beim 

bejeictynet  ifl  feine  biefet  9lnjeigen  mit  irgenb  einer 

3«ffer,  jle  laufen  na*  ber  Qt ttfolge;  —  ,au*  derben 

n?ir  nur  einige  ber  erften  (Kümmern  gang  $ie« 

fcet  fefcen,  mit  tljrem  ©atum  unb  ber  S  o  6  p  x  e  i  f  u  n  g 

^  ©otte«  unb  ber  frönen  äRaria,  ba  erftere«  nur  un* 

nötigen  JWaum  einnimmt,  unb  l entere  ffd)  bei  ieber 

9Jnjeige  faß  mit  benfefben  QBorten  lvieberbolt,  wie 

biefe  groben  jur  ©enüge  bartljun  werben. 

t*  (1).  „911«  man  jalt  na*  ber  ©eburt  Gferifti, 

Saufenb  Sunf Rimbert  unb  im  ain  unb  jn?ainjigiflen 

3ar,  am  ÜRontag  na*  ©ebafiiani,  ifl  atbie  ju  JWegen«« 

bürg  bei)  ber  fdjbnen  ÜJlaria  erfefcinen,  3uncfljer  SGBolf* 

jang  Don  Rotenberg  au«  St  lein«®  giften  an* 

*aigt,  une  er  in  93eljaim  bep  2lf*a,  gefefcoffen  tuorben 

fety  mit  ainer  53ürenn,  bei)  ber  5lvet  ain,  unb  bureb 

ben  munbt  au§,  t)at  fl*  beß  Seben«  Derbegen  bodj  au« 

Qlnba*t  ju  ber  fronen  aMaria,  oon  ber  er  Dil  roun* 

berberli*e  $ai*en  gehört  Ijett,  Ijat  er  fi*  Derftro*rn, 

mit  fünf  9?inglein  unb  aim  ©ülben,  al«£albt  fein  fad) 

ff*  geltfffert,  in  furjer  jeit  ganfc  guet  werben*  ©er« 

gleiten  feiner  «&au«fran>en  genebtgli*  geholfen  »erben, 

bie  brety  ganjer  Stunb  für  tobt  umbgejogen  Horben, 

niemanbt  fain  Seben  in  ibr  gefyürt,  al«palt  fle  obge« 

'  melter  juntffcer  SBotfjang  betfpro*en  fcat,  ju  ber  f*&« 

nen  ÜHaria,  f)at  jfe  angeloben  ju  reben,  auffgefianben 

al«  fei  ir  ni*«  barumb*  <§abrn  foli*«  bepbe  frif* 

unb  gefunbt  glatvbirbig  ann  at>b«fiat  angejjaigt,  in 

begfeun  be«  tDirbigen  #errn  3orgen  $f  abtner«,  unb 

anber  $riefier,  fagen  lob  er  unb  band  got  unb  ber  f*6« 

tien  üKaria." 
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2*  (2).  „3(ugiifüit  auf  bem  JReubt  inn  Jtifcpüdjler 

pfarr  untter  Sdjnjat},  6e^  bcm  Jtopfflein  ifi  in  abtrat 

Saß  jcrbrocfyen  ba8  ingefcaib  aimS  buetd  groß  beraub 

fommen,  tat  ju  ber  fäonen  üKaria  mit  amcm 

opfer  gen  3?egen8purg  wlübt  ju  fumen,  aläpalbt  in 

atnem  $09  011  «§ilff  aller  üHe nfc^en ,  frifcfc  unb  ge* 

funbt  tvorbtit,  ber  Ijat  fotc^ed  angejaigt  felbbrit,  am 

@ambjiag  fcor  Oculi  im  ain  unb  fctvainjigifien  iar, 

fagt  £ob  unb  er  ©ot  um>  ber  fdjbnen  ÜKaria. " 

3.  (9).  „SBoIfgang  'JJanbolj  toon  Pentling  ift  in 

großer  fdjwerenn  Ärantyeit  unb  $efHlenj(  gelegen, 

baö  in  niemanbt  ba$  leben  toetbeiffon  bat,  in  folgen 

roblidjen  n5ten  bat  in  fein  matter  mit  ein  lünbifdjen  JRorf, 

ber  fdjonen  ÜKaria  gen  OttgriiApitTg  ju  bringen  ver- 

lobt, anfenflid)  in  berfelben  fhmbr  fcon  Jag  ju  Sag 

prffer  ,  unb  ganjf  gefunt  worben ,  fya§  angejaigt  am 

üKttwocb  in  ber  Äavtvodjen  ober  üKarteriuodjen  f  Job 

unt>  er  fei)  ©ot  in  ber  etrigfeit,  unb  banf  ber  fdjonrn 

3unffrauen  ÜKaria/' 

4.  (10).  «Soffgang  Satfg  imrtig  *on  5Bien  ain 

©cfcloffergefel  ift  ju  Dürnberg,  an  ber  ̂ eiligen 

3  «Ronig  na*t  »on  feinem  ÜRetfier,  gu  ainem  Sur* 

ger  9J,  gralant  (bp  jeit  Surgermaifter  getvefen)  ge« 

fanbt  Horben  unb  auff  ber  gaffen  t>on  pofen  Sueben, 

Don  wegen  beö  93urgermaifter8  S)irn,  (bie  ben  gefeüen 

gebolt  bat)  unb  fte  baben$  für  ain  gemein  SQBeib  wollen, 

als  foldjer  tvuntener  $51}  art  tfi,  baben  ben  gefeOen 

um>erfd?ulter  bing  gefdjlagen,  groo  «fchmtninben  in  ben 

Rotf,  WLxtlpahx  unb  fdjultern  enfjioa^  auety  funfl  gro- 

ßer JBunben  fe$3  in  arm  unb  patn  gebauten  für  tobt 

lajfen  liegen,  ber  $urgermaifter  felbö  ju  ibm  fummen, 

ben  $albtrer  (äffen  bringen,  $at  in  für  ain  tobten 

menfdjen  geaty,  ber  Sriefier  mit  bem  faframent  in 
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Unwillen  hinweg  gangen,  tvantmB  man  baö  fcodfroirDig 

Sacrament  ju  einem  tobten  menfdjen  eraiftyt.  3n 

großer  anbaut  unb  guetter  Hoffnung,  tat  in  berQJur* 

germaifler  ju  ber  fdj&nen  SKaria  gen  JRegenöpurg  ju 

fumen,  mit  bem  »Staufen  unb  ainem  Sßejren  5lrm' 

wfprudjen,  son  flunb  an  ifl  er  reben  worben,  t>em 

Halbirer  beD  geljorfam  geboten  benSBunben  ju  pinben 

bie  f*on  ÜJlaria  »erb  ibn  nit  uertaßen,  tft  aud>  in 

furjer  seit  ganj  getjailt  unb  gefuntt  worben,  fagt  au* 

fca3  er  gar  fain  tretagen  in  bem  «§aubt  nie  gebabt 

l?ab,  alö  wer  tfym  nidjö  barmnb,  Ijat  baö  Ijier  ange* 

uiigt,  au*  alle  fdjrammen,  am  Sreötag  *>or  unfer  , 

ftrawen  aerfunbigunfl,  fagt  lob  unb  er  got  bem  almedj* 

tigen,  unb  banf  feiner  lieben  muter  ber  frönen  üWaria. 

©efd)eben  im  ain  unb  jwaingigiflen  jar." 

5.  (14),  „Sienbarb,  pefenS  $u  SKetoburg  2>irn,  bat 

fainer  finbt  ainö,  in  bem  anbeut  iar  Alt,  oljn  willen 

unb  nriffen  matter  unb  9Ruetter  auff  ain  S)anfc$au3 

getragen,  unb  in  ajjm  5lufflauff  alba  ergaben,  fp  fambt 

btm  tfinbt  bie  fliegen  abgeflogen,  ba$  finbt  getieften, 

ta$  mang  *oor  tobt  umbgegogen  l)at,  in  folidjem  er» 

fdjrecfen  uub  Ijerjenlaibt  (>at  bij  üMutter  ba8  finbt  ge» 

nummrn,  bod)  jufäOfig  ju  ber  fdj&nen  ÜRaria  gen 

tHegenöpurg  wrbatffen,  unb  umb  als  febtw  9Ba*ö 

iviebeiumb  l&fenn,  alßpalb  bat  man  ain  Sebenn  in  bem 

Jtinbt  erfenbt,  am  anbevn  Sag  frif*  unb  gefunbt  toorbf  n. " 

6.  (43).  „2lin  Sunffraw  mit  namen  Qlnna,  »on 

Djlerlifc  bety  Srünn  in  üWerljernlanbt,  bat  wellen  gen 

ber  fdjon  Wlaxia  gen  Megenö^urg  lauffen,  ljat 

man  fi)  auffgefangen,  ifl  obgemelte  3unffratt>  *>on  ben 

flnnen  fumen,  lja|  muffen  in  ein  trog  binben,  aber 

lid)e  3«t  al&er  fcerfprodjen,  al^albt  ifl  ffejuirfelbS 

fitmmen  unb  ganj  richtig  worben,  fagt  8ob  u.  f.  xc.  $at 
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>foIi$8  angcjaigt  am  3)iontag  nad)  3ubilate  tm21.3ar. 

7.  (46).  „SBolfgang  ̂ uegingec,  breij  meid  top« 

Stepr,  ift  burcj)  bic  fdjtoer  Äranfbcit  be&  SranftoÄ 

im  <§a!8  fäjabljaft  korben,  ba§  tbm  ber  9ltbem  au$ 

ift  gangen,  £at  fid?  mir  aim  ivejren  ptft,  gen  ber  f<66* 

nen  ÜWaria  gm  91.  verlobt,  ift  fein  fad;  in  brei;  3> 

gen  im  #al6  ganj  gut  rcoiben,  nnb  in  futj  barnadj 

trifd)  nnb  gefunb  roorben  ic"  — 

8.  (69).  „aJIicfcel  Kummer  fcon  <£#enfetbt ,  ein  Mb 

meil  x?on  £irfd)an> ,  ifi  burd?  auöfumenS  Seur  feinä 

ÜWacfrpauren  ein  flabcl  brennenb  worben,  l)at  fein  £au§* 

fratt?  in  bct  fernen  üftarie  gen  9tg.  gefdjrien,  mit  ein 

gulben  $u  Soffen,  alSpalb  tvurbt  ba$  &uer  geflitt  unb 

nit  meitter  fummrn  k." 

9.  (89).  $aulu0  @^at  ,  ein  ©  a  %  t  e  r  auf  bem 

fd>lo§  Spiltrevf  ju  SSrun  in  JWiberlanbt  * ),  tat  p<&  <u 

morgenbä  frue  an  @t.  Sorgentag  nacfy  ber  3Bad?t  inu 

einem  alten  $urn  ju  unberft  in  aim  ©tubfein  fc&Iaffeu 

gelegt ,  atöpalb  bat  ber  5 u r n  einzufallen  ange* 

toben,  inbem  er  ba3  gerumpel  erbort  unb  ie^Ung  qe« 

fc^rien,  büff  bu  fdjöne  üRaria  ju  JHegenßpurg,  ifi  ber 

$urn  mrr  bann  «£uubert  Suber  (Stein  aujf  in  gefallen, 

aber  er  au$  funberlictyer  ©nab  ber  fdjbnen  SWaria  unter 

einem  palfett,  ober  tremftt,  ungeferbt  brc^  ganjer  $ag 

bebatten,  am  brüten  Sag  felbd  ungeferbt  b*rau3  fum* 

men.  ÜÄit  feinem  SSater  ber  gen  (RegenSpurg  fommen, 

fotdjeS  gefctyufyt  glaubirbig  mit  eigener  £antgefdjrift  unb 

inngeffgel  bc6  erroürbigen  £errn  «&er,  ÜJJidjel  Qlrd?ibia3 

unb  ©ecbant  auf  bem  roürbigen  Stift  gu  St.  $etet 

ju  33run.  Sagt  Sob  u.  f.  ro." 

10.  (108.)  Sonrabt  ©ofjf  ron  JReitynfpeiren  be* 

*>  O&ne  Bw^W  ©tb  fo£  ©ptelberg  bei  Stünn  im 
■KäOrcrlanfc. 
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©dfc,  ft$8  OHeit  ob  SWündjen,  ifl  ju  QSBetl&am  ge* 

fanflidjf  angenommen,  bodj  unfdjulbig,  audj  mit 

ftrenger  Srag  gefragt  worben,  ein  Sag  breijeljn« 

mal  auffgejogenn,  brep  Sag  an  einanbet,  am  merbten 

Tag  gen  SRündjen  gefärbt  njorben,  unb  bergleidjen 

ftrenglWj  gefragt  trorben,  umb  einö  ßrftylagen,  »elften 

bety  5)etj,  ein  balb  SWeil  bar&on,  aber  unfc$ulbtg  ge* 

funben*  SBie  n?oH  nit  vmmber  gcroeft,  er  trer  t>or  gro* 

%tx  marter  lengfl  serfdjiben ,  M  benn  feiner  ©efeQen 

afn  roteWrfaren  ifi  in  foltyer  marter,  er  fld)  gen  ber 

(Sdjönen  üRaria  gen  SHegenSburg  fcerbaifien  mit  ein 

93funbt  wa<fy$,  tyatt  gm  fainn  marter  ni($t$  ju  fdjaffen 

geben,  batt  auety  alle  Olibmaf?  fcalb  nad>  ber  marter 

ofene  allen  9tad}tf?eil  gebraust,  a(8  tt>4r  i&m  nic^tö 

barumb,  bat  folic&S  anjaigt  u.  f.  n?." 

11«  (123.)  „Jtatbarina,  £an«  SBeijfen,  »ifdjet  ju 

Sanbö&uet  «&au8fratv,  $at  i$r  Wann  gu  breueu  matten 

and  funberlidjen  fcofen  aigentotHen ,  t>om  Seben  jum 

Job  bringen  wollen,  unb  julefct  ein  gramen  Sdjlaff* 

tauben  batnit  fle  erwürgen  wollen  am  «&al8  ju  brei^n 

Stucfen  juriffen,  unb  fein  Suwemen  nit  verbringen 

mögen,  benn  fte  ftcfo  anfenflid)  ju  ber  frönen  üJlaria 

ju  9tegen8burg  mit  SBaffer  unb  93robt,  Wullen  unb 

Barfuf?,  audj  mit  ein  $funb  SBa^ö  ju  fommen  öer* 

fyrod[jen  bat  u.  f.  w." 

12.  (1260  „(Srbart  Untäter,  ein  ©rjfnaw,  bat 

anjaigt,  wie  ju  <Scbwa|j  in  aim  QJergtrerl  jtt>o  groger 

2Banb  auff  in  gefallen,  unb  er  im  Sali  föreienbt  fl# 

köerlubt  ju  ber  fcty&nen  SWaria  ju  9?egen8burg,  ift  er 
on  allen  ©djabett ,  wie  wol  ed  im  bie  §u§  betroffen 

bart,  x>cü)  non  feinen  anbern  ©efeHen  ganj  untterfert 

berauö  gerueft  worben." 

13.  (128).  „OTifyl  ©tylfrer,  ̂ roymeifter  von  rto* 
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jtying,  iß  ju  Otiug,  eine  ̂ afte  mcife  pon  3ngelflatt, 

auf  einer  erften  9Me§  burdj  ainen  aud  altem  neubt  fre\ 

wegt  Horben  ju  ain  Sobtfdjlag,  nadjbem  fl<ty  ju 

ber  fronen  SWaria  ju  9Jegen$6urg  uerlubt  mit  jweu 

pfunbt  tt>adj3,  nnillen,  unb  parfu$  mit  ainer  ÜJlefj,  bie 

grab)  iljren  aKefcelring  Perfprodjen,  tvie  n>ol  man  ifcro 

fet  nachgeeilt  fcat,  aucty  unber  bem  Tor  ju  3ngelflatt 

brety  Sortoertel  mit  ploffen  SWeffern ,  burdj  fle  auäge* 

ritten,  unb  in  bem  Jßarfüjfer  Gfofler  belegt  nwben, 

a&er  burdj  bie  «ßfllff  ©otteS  Suerpet  unb  ber  fdj&nen 

üHaria,  bur#  all  SBartung  unb  «§uetung  au$  uns 

bartoon  fommen  unb  in  mitlerjeit  aO  Sing  per* 

ainbt  mit  ben  Sreunben  unb  gegen  ®ot,  ()at  foMfed 

anjaigt  u.  f.  w." 

14-  (131)*  „granj  »ifdjer,  $iiegel6renner*©fFea, 

pürtig  pon  Äaini£  Sep  öriin,  iß  ju  ber  92eu§  in  ©Kie- 

fing gebient,  am  Zifä  ju  rebt  trorben  PonberSBal- 

,  f  art  $u  SJiegenSpjirg  unb  er  fpo  tilgen  gerebt,  voo 

er  pe  ju  ber  fronen  üWaria  gen  JÄegenöpurg  laufen, 

M  man  fagt,  tvolt  er  ffaibung  unb  fcerung  mit  im 

nemmen,  eö  fety  SeutytPevtigfeit  ,  in  bemfelben  piertel* 

ftunbt  laujft  er  mit  bem  ©rotmeffer  unb  altem  £em6t 

unb  jerriffen  halben  «&ofen  ju  ber  $&ür  auö  Pier  gan- 

zer Sag  unb  SJadjt,  on  unterlaß  ungeeffen,  ungetrun- 

fen  geloffen,  bad  33rotmeffer  au8  ber  «&anbt  nit  tljun 

fünnen,  a(8  ben  PilSeut  gm  nitt  &a6en  fonnen  nem* 

men,  unb  nemlid)  ber  Mautner  ju  Jtremö,  fyat  bad 

£em6t  barii&er  an  unb  a&gejogen,  unb  ba$  Keffer  nit 

laffen,  biö  er  fumen  ifi  gen  5flegen$purg  fcu  ber  ftyo» 

neu  SWarie,  fjat  er$  fel&ö  auff  ben  Elitär  gelegt  unb 

^ngejaigt  am  Jpfinfetag  nadjj  3oljanni$  bem  Sfauffer, 

im  ainunbjroainjigPen  %ax." 

15.  (134).  „®eorg  Gmborffer,  33urenmaijter  pm 

Digitized  by 



902  • 
 * 

3)fyrucf,  ijl  in  Ungerfanbt  auff  ain  Sag  ju  reiten  gc* 

feeten  roorben  auf  be§  93ifdjoff  von  Otaab  iSrunbt,  unb 

auff  bem  ritt  in  bem  ©einnedjt$eiriagen ,  burtfy  ben 

SBibertaitl  mit  anberljafb  Rimbert  ptrfonen  mit  gefcfyoß 

unb  anberen  ?Beren,  tun  aim  Torff  mit  namen  S6b= 

ningcn  fürgetvarbt,  unb  allba  alle  fdjrenfen  gugeftylof» 

fen,  unb  auff  jte  gefdjoffen  unb  gefdjlagen,  unb  obge= 

nanten  (Seorgen  $ferbt  mit  bret)  fdmffm  gefeit t  unb 

»m  bornad)  mit  brejj  toblidjen  SBunben  für  tobt  (igen 

Iaffen,  unb  feine  ©efeflen  ijaben  in  für  tobt  iveg*  ge* 
fürbt,  hü  in  bie  britt  rcodjen  untsiffent  gelegen ,  nie* 

manbt  erfannt,  audj  fein  ©aframent  entyfaljen  fennen, 

n?ann  9m  ba§  «§tyrn  auSgangen  brei)  ganj  Sag,  aucfy 

etlidj  SeM  be8  <&i?rn  als  ein  9iu§fd?atl  groß  Gerau« 

fommen,  unb  06  ben  aäjt  fhitfen  ber  £irnfdjaQ  weg* 

fumen,  inbem  bat  t>n  ain  ftxaw,  unb  barnadj  er  felbd 

audj  ju  ber  frönen  SÄaria  ju  9iegen$purg  mit  Dem* 

felben  pferbt,  mit  jnjep  ÜÄeffen  oerfprofyn,  ifi  fein  fa# 

tum  Sag  ju  Sag  Keffer  n?orben,  baran  bodj  aOc 

%etjt  oernmnbert  fjaben,  I)at  folicijS  frifdj  unb  gefunbt 

anjaigt  am  SWitroodb*  bor  Margareta  im  XXI.  3ar." 

16.  (145),  „Grijioff  «ßolb,  ain  tfauffmannggefett 

öcn  SBaffaw,  (att  ju  £)tmüfc  in  Werben  ju  ber  2)?id?el 

©oltfctylaberin  oben  in  ber  palbirer  Stuten  ,  ain  an» 

bern  Äauffgefetlen  Don  $re6la  in  ainer  Gotlajen  mit 

ringen  unb  anber  gerabicfait  geroorffeu, 

baß  er  bre^  ganzer  ©tunbt  für  tobt  vonn  allen  9J?en« 

Wen  gead/t,  unb  w  ainen  m&rber  auögefc&rien ,  tu 

folgen  l)at  er  in  ju  ber  fdjonen  üflarie  ju  JHegcnSturg 

für  tyn  ju  fummen  üerlubt,  alöpalbt  $at  man  Aitern 

ton  Dm  erfennt,  unb  in  ainer  jiunbt  auffgeflanben, 

ju  im  felb«  fumen,  )>il  plut  ton  im  fummen,  aber 

tx  nit  genrifi,  »ie  im  gefeiten  fei;,  bo  aber  GriflofF 
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Äolb  fein  ®lob  »erj<6en  fcatt  tootlen ,  iji  er  mit  jn>i* 

faltiger  plag  ber  SJeflilenj  geklagt  roorben.  «§at  jidj 

pixn  anbern  mal  öerlubt,  unb  in  furjer  get>t  au<$  er* 

lebigt  ttorben,  on  ade  maiH  unb  na$tfceifl.  an» 

jaigt  u.  f.  n?." 

17-  (153).  „£anö  0iei§net  »on  Srabenreit ,  ein 

Weil  von  S)rojfenborff  im  Ofierlanbt,  ifi  von  atn$ 

ro§  ttegen  gefangen  trorben ,  bocl)  umb  unfd&ulb  bis 

ann  ben  17.  Sag  gelegen,  nit  Ptl  fpeifi  empfangen, 

tiefe  ju  ber  fctyönen  SHatia  gen  JRegenSburg  mit  bem 

5llmufen ,  SBajfer  unb  prot  oerfprodjen ,  inbem  iji  er 

anjiefetig  roorben  ain  Stangen,  bie  er  boejj  Por  nie  ge* 

fefcen  bat,  an  ber  iji  er  au3  bem  5 um  »ierfcig  föudj 

gefliegen.  9ln  ©t.  93ett$  Slbenb,  umb  ain  SJladjmittag 

burdj  bie  @tatt  auSgangen  ju  3)rojfenborff ,  bon  mel 

SRenfötn  empfangen  tvorben,  Jjat  ben  ©tritf,  baran 

man  im  bie  ©pei§  binab  gelaffen,  mit  im  bradjt,  be$ 

geben  3*ugni§  fein  Utacfypauren,  «&an$  SBuefi  unb  ffiolff* 

gang  9Rulner,  bie  mit  pm  fein  bie  geftefen.  «§a|j  an- 

gejaigt  am  SOJittttocfc  nadj  ©gibt  u.  f.  vo." 

18.  (157).  „5lin  <Rocijin  mit  (Kamen  ̂ Margaret 

au$  bem  (Spfenerfc,  unter  bem  (Sifenjiain  genannt,  eine 

balbe  meifl  »on  SBeger  ain  SWarft,  iji  fummen  am 

Sreptag  nadj  ber  (Sntfcauptung  Soantrie  beö  SaufferS, 

mit  ain  3«  6er  »oll  28  a  ff  er,  aujf  b*m  Äopff  tra* 

gen,  on  allen  SBetagen,  unb  *8efd)n?erung,  ju  SBelS  mit 

Olafern  unb  petyrn  barauS  gefcfcepft,  nit  weniger  h>or« 

ben ,  ju  SJfeter  auögefcferoen^t ,  nit  erhalten  f unnen, 

bodj  palt»  roieberumb  fuer  fld)  gangen,  in  adjt  Sagen 

48  üReifl  tragen,  im  ain  unb  jroainjigtflen  3ar.  £at 

audj  Ded  nadj  @edj8  $öo<ben  vier  glaubroirbig  funt* 

föbaftbrieff  mit  jtgiflen  bradjt.  Urban  93ifd)er  Pon  £e* 

|enborf  unter  jfwmä  ein  meil,  iji  unter  Sil$bofen 

vi.  63 
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mit  tr  gangen  bt8  gen  Straubing,  fytt  nimmer  folgen 

fiinnen." 

19*  (158).  „<$enfel  Sßatoer  bon  ©taubing,  ein 

t)aI6  Steil  ob  JJetyam,  l)at  am  ÜWontag  nad?  gaurentü, 

gaunfyolj  an  aim  ©djiff  Ijaint  gefürt,  tfl  ain  ©etoittet 

an  in  fummen,  ba8  ©djtff  geworfen,  ba$  er  unb  jtveD 

finbt  au3  bem  ©djijf  gefallen  /  in  ben  feinem  SobS« 

nöten,  tjtlff  bu  fdjone  9Karia  ju  SRegenöburg  gefärieett, 

tfl  er  mit  fambt  ben  Jiinbern  aujf  bj  ©cfyijf  fummen, 

ju  bretyenmatl  wieber  bafcon  fummen,  julefct  auff  ben 

poben  be3  ©d&ijT*  er  unb  finbt,  bret)  fdjilling  fdjrttt  (?) 

on  ade  rueber,  itnb  «&ilff  gerunnen,  julefct  ju  Santo 

fommen  au$  funberlicljer  <&ilff  ber  fdj&nen  ÜJtaria." 

20.  (163).  „OKargaretb  ötaufäerta,  bat  ©ecfen* 

borffer  ju  SKerferin,  jtoo  9Reil  toon  Dumberg,  gefan- 

gen gehalten,  tjat  tfd)  ju  ber  fronen  üWaria  ju 

9fegen8purg  berljaijfen,  flnb  alle  Äetten  unb  fcant  oon 

tr  gefallen,  frep  .lebig  bauon  gangen,  niemant  ix  ju- 

gefyrodjen,  baß  angejatgt  am  $ftnfcfiag  naä>  (£gibt  u.  f.  n>." 

21*  (178).  f/^ter  Scbefferö  J&auöfratt)  mit  tarnen 

Jtatfcarma  jum  93erfim,  jrco  meil  hinter  25ilftn,  tfl 

i&rem  <§au$tmrtl)  tnn  am©efed)t  nacbgelojfen,  tnttt 

ein  fyief?  06  ber  ©ürtel  eingefroren,  inbem  ber  ©piep 

nad)  bem  ©eberm  abgenndjen,  autfc  ier  J&auSwirt  ffe 

mit  aim  Opfer  ju  ber  fronen  ÜRaria  in  SiegenSburg 

»erlubt,  benn  jle  9  itagen  aflfein  gefeffen  unb  gelatnbt 

(gelernt),  niemanbt  ir  baS  ßeben  t)ert)aijfen,  aber  burdj 

Surfet  ber  fdj&nen  9Waria  ijl  tr  gnebigflicty  geljolffen 

n>orben  u.  f.  w." 

22.  (191).  „Äun|  ©ei)§  *>on  $faffenrtubt  tfl  am 

Sregtag  &or  93itt,  in  Unwillen  oon  brepen  feiner  ©  i* 

b  e  r  f  a  d)  e  r  b  e  f  d>  e  b  t  g  t  roorben,  nemlicd  &e»  ber *8ruft 

mit  aim  Spieß  eingeftoctyen,  bur$  ben  ÜJfageit  au£, 
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«nb  anber  SBunben  met,  inbem  tyr  Srießet  unb  ber 

9lr£t  unb  alte  ÜÄenfdjen  geactyt,  gm  ju  (eben  über  jroety 

Sag  fe|>  unmöglich  3n  foliti&em  «&erjefeibt  er  ßdj  ju 

ber  fdj&nen  ÜÄaria  in  JRegenäburg  mit  aim  tverenit 

pilbt,  br*  ̂ funb  fcj)roer  öerlubt,  unb  ben  5lrjt  gebeten, 

in  ju  Reifen,  ber  9(rjt,  bortj  in  fpotttoeiS,  i&m  fdjfeö/t 

auSroenbig  bie  £aut  jugeijejft,  unb  für  ain  Soben 

ÜJfenfäjen  lige n  laßen.  9tun  gebenf  unb  erfenn  ber  ÜHenfdj, 

n>aö  fcermugen  ba8  Sürpet  ber  fronen  SRaria  fe$,  ber 

t&btlidjf  toertounbet  ba  gelegen  6i8  an  ben  ad)ten  Sag, 

ade  empfangen  freid  im  au8  bem  ÜHagen  in  ben  Seib 

gangen,  ba  Ijatt  er  mit  fambt  feiner  Sruntfd)afft  mit 

großem  33itt  unb  ®elt  ben  Slrjt  angerußt,  in  redjt 

ßeifßg  ju  Riffen,  bie  fd)&n  SJiaria  in  9legen8burg  rcer 

in  nit  oerlaffen,  inbem  l)at  9m  ber  2lrjt  bie  «§aut  alö 

ein  S^ato  T  auffgefdjnitten,  fetner  9?adjpauren  |roein 

Sipfrf  gehalten,  unb  ber  5lrjt,  baS  nie  er^&rt  iß  n?or« 

ben,  9m  ben  ÜÄagen  berfer  gerucft,  fcier  <§eßt  barin 

getrau,  n)iber  an  fein  ®tatt  gelegt,  bie  £aut  jum  an* 

bern  mal  jugefceßt,  reti&t  gepunben,  ber  franff)  in  14 

Sagen  geseilt,  frifdj  unb  gefunb  mit  fambt  feinen  nad?» 

pawren,  audj  ben  Sater  angejaigt  am  ©unntag  nad) 

Suce  guangeliße  im  XXI.  jar." 

23*  (206).  „Sorg  ©djityer  &on  $relfirdjen ,  jn>o 

9J?eil  unter  $re8burg,  iß  adjt  SBodjen  unb  jtwen  Sag 

*>on  Surfen  ju  J?tid)ifc!&  ffieißenburf  fd?h>erli#  ge« 

fangen  gefegen,  iß  im  fürfummeu  bie  fcfy&n  9Jiaria 

ju  3legen$burg,  gen  ber  f)at  er  ßd)  mit  feinem  Opfer 

ju  fummen  oerfubt,  aföpalt  fein  alle  $ant  i>on  im  ge* 

faQen,  unb  er  freg  lebig  auötumen.  Sagt  Sob  u.  f*  ». 

anjaigt  am  äJlitrood;  nadb  Sucie  im  XXI.  jai\" 

„SSermertt  tmtnberbariidje  Saityn,  begeben  burd) 

gürpitber  fronen  üJiaria  in  JftegenSburg  im  XXI L  3ar/# 
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24.  (209).  „%ifenfli<&  am  neteen  3are3tag  tft  atfcie 

gu  JRegenSburg  in  ber  netten  (Eapetlen  ber  frönen  ÜRaria 

erfefunen,  imü  an  aibSftatt  angejaigt,  Äunj  ÜRuluet 

von  9?ogenbauj? en ,  nie  er  ein  €im  ijab  mit  Siamen 

ffiolfgang,  ifl  Dm  in  ain  Jtampffrabt  gefallen,  alleut- 

fcalßen  germufdjt,  er  ber  Stattet  erfefeen,  unb  umb  £Uff 

allein  gu  ber  fronen  SOiatien  gefdjrien,  unb  nad;  ainer* 

viertel  fhinbt  getvunnen,  ber  für  tob  lag,  bis  er  in 

mit  aim  lebenbigen  Dpffer  gu  ber  fronen  9J?aria  fcer- 

fprodjen,  ifi  SBoffqang  fein  @un  icieber  gu  im  felb3 

fummen  u.  f.  n>." 

25*  (210).  „Äfara,  $an8  OJrofdjen  Don  ®relbad> 

«&auöfran>,  ift  am  ÜWontag  SJtatfoie  mit  aim  Sidjt  im 

«&au3  umbgangen,  unnnffenb  ain  33ugen  ober  reifpenn 

üt  ain  frueg  mit  Stator  getuorften,  in  bem  ba8  93ul* 

»er  flcf>  erjünbt  unb  obgemelbte  graben  bei  tuer  eilen 

gefdjoffen,  ben  fdjleier,  baö  $aax  unb  $aui  unber  bem 

2lngeftd?t  biö  auf  bie  j$an  verbrennt,,  fain  £eben  in 

ir  erfennt,  jtteen  Jag  ungerebt  gelegen,  in  folicfcen 

graufamen  erfcfyrecfUcjjen  ©ercalt  fie  ir  «&auönnrt  gu 

ber  fcfcönen  QÄaria  in  SHegenSburg  mit  ainem  opjfer 

verlobt,  alSpalt  na*  groeien  Sagen  ju  ir  felbS  htm« 

men  ann  reben,  effen,  trinfen  fain  9iad>tfyeil  tyatt,  beö 

fagen  fte  Sob  u.  f.  n?.  im  XXII.  jar." 

26.  (211).  „$)er  ebmuirbig  «&err,  «&err  3obann 

SJJattbeuö  e^abt  *>on  ÜKittelbibra*  ,  Sfcumbrobji  gu 

(Softeng,  ifi  am  ftretytag  bor  StanciSct  im  XXL  in 

ftranfreidj,  ein  bafbe  meil  fcon  ainem  jiattle,  genanm 

3ergeatü  burdj  9luffa|  eineS  frangoflfdjen  GfbelmannS 

mit  pm  on  baö  geiaibt  (3agb)  alä  er  fcormalö  nur 

«gepflegt  gu  reiten,  erpeten  roorbeu,  unb  in  ainer  falben 

meil  in  aim  pufef?  »on  anbern  angeftrengt,  gefan- 

gen unb  uerpteni  mit  gebnnben  «feenben  auff  ain  fdjlop 
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gefuert  trorben  in  SKepnung  ju  fd)ci§en.  9iun  §at  er 

in  foM&er  ®eferlid)fait ,  alfo  »erpunbner  ffd)  ju  unfer 

Sratren  gen  SHegenSburg  mit  fo  fciel  3Bad}3,  al§  et 

fdjrcer  fep,  &erf>eiffen,  bemnadj  ift  er  aläpalb  mit  ber 

einen  «&anb  lebig  tuorben,  unb  barnacfy  gnabiglid)  unt> 

unoerfe$t  toiber  ber ,  Die  in  gefangen  Ijaben  reellen,  au8 

^unb  barüon  fommen.  Soli*  ©efdjic&t  am  üJfitttvodj 

nad)  9femini8cere  alfcie  perfonlid)  erfdjinent  anjaigt.  XX 

unb  C  pfunb  (120  ißfb.)  5Bat&3  feinö  ©lubS  geopfert 

in  Se^efen  feinö  preceptor  9)?agifter  «&ieronimuö  an* 

fang,  ber  ba§  gu  jeigni§  ein  Skiff  gemalt  u.  f.  ttu 

im  XXH.  Jar." 

27.  (216)-  „(Slifabetfc  SjeHerin,  ein  ©ienerin  Sty>* 

man  SBebingerin  ju  ©ien,  iß  nad)  9lbjlerbett  irer  Sratuen 

gen  SBrutf  an  ber  3Rner,  jum  Sintaler  nmb  ®ef|  wegen. 

Slujf  bem  ffieg  lieber  anbaimä  auSgefpabt  unb  jtvi* 

fct|en  Jtapfenberg  unbüHarein  am  «&o!j  an  ein  au  mb 

gepunben,  einen  fpeif  in  ben  üflunbt  gefprety&t,  von 

ber  jtrolften  ©tunb  ju  ÜRittag,  am  anbern  $ag  aflba 

geflanben,  intern  ir  bie  fcfcbn  SHaria  ju  9tegen3burg 

fuer  fommen,  ju  ber  fte  in  ierem  Saib  barfuejj 

mit  SBajfer  unb  probt  ju  geen  oerljaifjen,  alSpatbt  ain 

£unbt  fommen,  jie  anpelbt,  bem  ©efcfyra?  fein  £err 

mit  SJamen  9J?artan  ©dnnit  von  Jtremfi,  and)  «§an§ 

©efcfymeiblet  von  ber  Sttenwnfiat  nactyfummen,  obge* 

melte  SjeQerin  bermajjjen  alfo  gefunben,  nnerool  nadj 

ber  entlebigung  bis  an  bie  anber  ©tunbt  gelegen,  bodj 

tmeberumb  gen  Äapfenberg  gefuert  «&at  fofd)e3  anjaigt 

u.  f.  n?." 

28.  (217).  „SBoIffgang  fcon^albrunn  ift  tuerjebn 

Sag  »or  SKidjaelfö  t>on  ben  S  u  r  f  i  f  e  n  in  bem  Unger* 

(anbt  gefangen  frorben,  unb  gen  9JarIinö  auff  ben 

Sunt  gefürt  tearfcen,  in.  falicfyer  ©efänfnif?  mjt  bem 
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9flmufen  ju  geen  fld)  »erfprodjen  gen  ber  fd&onen 

aSavia  in  JRegenSburg,  finb  alle  33anb  unb  $or  ge» 

offent  unb  glücf  jVIig  barfcon  fumen.  9lnge$aigt  nacjj  bem 

netreit  3ar  im  XXij." 

29.  (218).  „ßlein  ÜKidH  fcon  @elnato,  ein  ÜHeit 

Don  *&a§Ia ,  bat  ain  <Sun  mit  mimen  lllritib  bei)  18 

iaren,  bat  wellen  ju  ber  fronen  SJiaria  gen  Siegen 8* 

bürg  (auf fen,  ifi  gm  nit  »ergitnbt  roorben,  inn 

foltdjer  SSerfyinberung  am  Freitag  $uriftcationi$  jab* 

ling  Eingefallen,  «&änbt  unb  &üe§  erfalbt,  brep  flunbt 

ungerebt  für  tobt  gelegen  unb  berma§en  bi$  an  @un= 

tag  nadjt  ungeejfen  unb  trunfen  gelegen ,  bergleidjen 

audj  ain  ©im  mit  tarnen  aMargaret  in  obgemeltem 

2>orff  am  efdjer  SWittwodj  gefallen  ju  bem  anbern  mal, 

benn  man  fle  beijbe  nit  (at  wollen  oergunnen 

gu  geen,  feinbt  mit  fambt  bem  SSattern  bte  erfdjie* 

nen,  unb  folidjö  amSWontag  nad)  inoocamt  bei;  irem 

aibt  angejaigt  im  XXII.  %ax  u.  f.  to." 

30.  (219).  2BoIffgang  @iber  bon  @ut|mofj  ob  3n* 

berfiorff  bem  Älojier,  ifi  mit  ber  ferneren  Jlranfbeit 

Sranjofen  big  in  bag  gebenbt  jar  belaben  gewefen, 

jefct  »ergangen  jarS  alö  feer  gefdjtoädjt  nimmer  ft|en 

ober  ligen  mögen,  iji  9m  bie  fd)on  SRaria  fürfumen, 

bemnadj  f)at  «  fid)  ju  ir  gen  JRegenSburg  ju  fumen 

mit  ahm  me§,  ein  pfunb  2Bad?3  im  5llmufen  fa* 

m  e  n  wrljaiffen,  alfyati)  nad;  bem  ©lubb  fein  fad)  Kef- 

fer rcorben  uon  Sag  ju  Sag.  ©olitibö  frifdj  unb  ge» 

funbt  am  ÜWittivodj  ©regorii  angejaigt  u.  f.  xv.  im 

XXij." 
31.  (221).  93ei*t  ßttel  öon  «eberfiorff,  ein  SWeiH 

»on  Äremö,  ifi  in  förcerer  Äranffceit  adjt  roodjen  ge* 

legen ,  an  «&enb  unb  &üe§  gar  erfrumbt ,  fcaö  2lnge« 

ft$t  fester  bis  in  ben  9?acfen  fommen,  ber  2J?unbt  ju« 
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gen?a cfcferi,  tep  14  Sag  allein  burdj  ben  Sred&ter  £a* 

bung  empfange«,  ba8  liecftt  als  aim  fterbenben  üMenf*en 

I?ei>  14  malen  im  bie  «&anbt  geben,  in  folidjen  noten 

i;m  bie  fdjon  aKaria  fürfommen,  er  fol  ftd)  mit  feint 

toten  rof  gen  JRegenöburg  tterbatffen,  unb  fuer  an 

fein  rot  fletot  mer  tragen,  nad}  fofidjem  getanen  glubt 

fein  fad)  i»on  Sag  peffer  korben,  aQentfyalben  guabig* 

flid)  gefcolffen,  feat  foltdjß  frifdj  unb  gefnnbt  amüKon- 

tag  naä)  ©regorii  angejaigt.  ®ot  feij  £ob  unb  eer 

unb  banf.ber  fronen  ÜRaria,  im  XXij.  jar." 

9(uf  bem  legten  »latt  bief*8  93M)Iein8  fte$t: 

embter  unb  9»e6  25374. 

„9116  man  fcalt  nad)  ber  geerbt  (S&rijH  Sarofent 

fünfffcunbert  nen^nje^en  an  unfer  Shraroen  »erfunbung 

Sag  in  ber  Saften,  ift  in  biefer  ÄaJjeDen  gu  ber  frö- 

nen ÜJiaria  genanbt,  ba3  erft  götlicfc  %nbt  ber  9»e§ 

(fo  burdj  ben  gnebigen  «$ercn  SSeidjpifdjoff  ber  Qlltar 

getveiefct)  gehalten,  nadj&olgent  in  bretyen  jaren  biö  auf 

obgemelbt  geft  i)efc  »erfdjinen ,  (Smbter  unb  9Ke§  doU 

Breidt  roorben,  fiinff  unb  sroainjtg  taufent 

bretyfcunbert  unb  toter  unb  ftebenfcig." 

Unb  barimter  baö  nemli^e  in  Sateinifc&et  ©pradj*. 

9lnmerf  ungern 

3n  ber  erjlen  5lnjeige  flnben  toir  einen  Big*«* 

tters(5{>ef;  benn  befanntlid)  würben  bie  3ig*uner 

Anfang  lidj,  nadj  ifyctm  grfdjrinen  in  SDeulfltylanb  (im 
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34r  1417)  für  Sgbptier  ge&altm  >  bafür  gaben  ffc 

jW;  au$  au$,  unb  ifcre  gübrer  legten  ft$  bie  Sttel  fcoit 

£erjogen,  Surften  u-  f.  n>.  t>on  JUein*(5gt)pten  be$. 

(®.  ©rellmann  fcon  ben  Sigeunern.) 

9iro.  6.,  14.,  18.  unb  29.  geben  SSfifriele  bon  8eu* 

ten,  n?el$e  bur#  bie  93  e  r  t>  i  n  b  e  r  u  n  g  ibre  SBaflfabrt 

na$  JRegenäburg  tbun,  bon  bebenHidjen  Sufälleu 

befeuert  roorbm  fet;n  wollen,  barum  war  benn  audj 

•  bad  ©eläufe  fo  gro§,  unb  barum  erftyienen  bte  2ÖaQ* 

faxtet  meiflenä  mit  benientgen  ©eratben,  bu 

fie  eben  jur  £anb  hatten  (f.  oben  @.  615)  benn 

fte  fonnten  ffe  ja  nicj)t  weglegen! 

mxo.  10.,  13.,  17.,  20.,  23 .,  28.  geben  fonber* 

bare  5ln$etgen  fcon  33  e freiung  au 8  ben  @ef&it$* 

niffen  unb  au3  ben  Rauben  ber  ©erecfettgfeit. 

91xo.  '26-  unb  27.  (Srlebtgung  ou3  JRäuberljanben. 
JWro.  7.  unb. 30.  fommt  bte  Srangofenfranf» 

beit  (Suflfembe)  im  boljen  ©rabe  uor. 

Sluferorben  titele  Jturen  finben  tvir  mehrere 

5.  93.  fflxo.  1.,  4.,  15.,  21.,  22'. 
üWerfnnirbtge  Ce6en3*3lettungen  finben  j!d)  au» 

fier  ben  bier  sub  5.,  9.,  12.,  19.,  24.  aufgehobenen 

noeb  manche  in  unfrem  23ücblein. 

S>er  9lu3brucf:  mit  bem  Sllmofen  fi#  berlo* 

6en  ober  oergelübben,  nurb  burd&  9lx.  28.  unb  30. 

erflärt  bur$  5Umofen  fammeln  (für  ben  33au 

ber  neuen  (Sapelle.) 

33on  allen  (Snben  unb  Orten,  in  unb  auger  $)eutfcfc 

Taub,  flrömten  bie  SSaflfafjrter  nad)  3iegen$burg,  ba$ 

luirb  aus  biefem  Suchet  am  erftfyndjßen. 

» 
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VIII. 

kaufet,  &au$#ctäthc ,  unb  ba$  <&tabU 

leben  bex  äfcrjett  überbauet. 

Slacbtrag  gu  ©eite  641-743. 

3n  einem  frühem  Slbfdjnitte  baben  tvix  »erfucbt,  eine 

©fijje  bed  bürgerlichen  fiebenS,  unb  be8  SßefenS 

unb  SreibenS  in  ben  <&tabttxt  ber  Soweit  ju  ent» 

werfen }  wir  baben  berfelben  gleichjeitige,  fpejiefle 

©cbilberungen  einiger  Gommunen  beigefügt,  unb  baS 

(äan&e  burch  93 Uber  ju  aerflnnlicjjeri  und  bemübt, 

welche  einen  anfchaulidjen  93egriff  tum  ben  bäuälichen 

(Einrichtungen  unferer  SBorfabren  getväbren  f Otiten. 

©a  aber  biefe  93i(ber  —  nach  unfern  Damaligen 

Füllmitteln,  —  fleh  nur  auf  baö  löte  Sabrbunbert 

befchränften ,  fo  toirb  biefer  9iacbtrag  jene  Sude  aus« 

jtifüHen  trachten,  burch  eine  Ültit)t  von  9lbbilbungei? 

au6  l)en  früheren  3abrbunberten,  fo  weit  frfr  folche 

bis  je$t  aufzutreiben  oermochten,  begleitet  mit  einigen 

bkber  geborigen  9lotijen,  welche  baS  früher  ©efagte 

betätigen ,  erläutern  ober  berichtigen  burften. 

„S)ie  rechtlichen  93erbaltnijfe  ftnb  bie  nuchtigfien 

SOiomente  ber  ©ulturgefchitöte,  Die  auf  unö  ge« 

fommenen  Stecht  Sbenf  maier  faji  ba8  einjige  SWett« 

bare ,  wa8  unS  über  (Sitten  unb  ©ebraudje ,  über  ®e* 

ftttung  unb  {Richtung  ber  33orjeit  ein  treueö  93ilb  gibt, 

fagt  9i6§Ier*),  unb  bafc  pch  biefeä  nrirffich  fo  »er* 

*)  3töfller,  ba$  2llt*^rager  @tabtre$t  au$  bem  löten 

3a(>r&unfcert.  8.  tyrag  1845. 

Digitized  by  Google 



1002 

Mit,  ba§  toxi  biefen, —  befonberö  ben  illuflrirt c tt 

9?ed)t86ücljern  bcr  frühem  3al)r&unberte,  fe^r  SSielcö 

»erbauten,  ba§  fie,  neben  ben  alten  ©idjtern  unb 

ben  —  roenn  auefy  nod?  fo  u6el  gemalten  unb  ge* 

jeietyneten  —  Silbern  in  SDtanufaipten  unb  alten 

2)tucffcj)riften,  wenn  mrtjt  bie  cinjige,  boefy  bei  weitem 

bie  reidjfle  JJunbgrube  finb,  toorauö  tinx  ÜRaterialien 

für  bie  ©itten*  unb  Sulturgeftyicjjte  ber  mittlem  ßtU 

ten  erhalten,  ift  eine  längft  kannte  Sljatfaclje,  »o« 

rüber  bie  competenteften  9Üd)ter ,  toie  «Kopp ,  ÜKone, 

«Jpefner,  (Stnji  ©Langenberg,  i>.  Sluffef,  Sn^elljarbt, 

©reger,  ©rupen  k.  fldj  au8gefprod)en ,  unb  jugleidj 

in  iljren  fdbafcbaren  ©Triften  unb  $orfd)ungen  ben 

33ett>ei8  bafür  geliefert  baben.  5lncfy  in  935bmen 

urirb  biefeS  Ouellenjlubium  fleißig  betrieben,  trie  bie 

©Triften  fcon  jtallina,  unb  SBocel,  unb  gulefct  ge* 

badjter  JKöfHer  beweifen ,  ber  in  bem  angeführten  3Berfe 

eine  interefiante  ©djilberung  ber  Ijalbbeutföen  ©tabt 

$rag  au3  bem  Sabr  1370  entnnvft,  geflufct  auf 

feine  beuten  Sßrager  ©tatuten  unb  anbre  gleidjjei« 

ttge  Urfunben. 

$er  ©efammt«(5tnbrud,  fagt  er  u.a.,  toeWben 

biefe  eljrroürbigen  9tefle  jurücflaffen,  ifl  uornämlid)  ein 

frifdjeö  jugenblidjeS  geben,  unb  ba3  fraftige  ©ejialten 

beö  fläbtiföen  SBefenö;  bo$  trofc  biefer  Urfprünglidj* 

feit  in  8orm  unb  3nl;att,  ber  autonomifdjen  Stfdjei« 

nungen,  werben  audj  bem  Sreunbe  ber  93orjeit  Diele 

©djattenfeiten  niti&t  entgegen,  unb  ba§  ©cfyvanfen  eine$ 

notif  nnentfalteten  Organismus  ntd^t  unbetoerft  blei- 

ben u.  f. 

Sriebe  innerhalb  ber  tier  JPfa&le,  in  ber  Samifie 

unb  im  £aufe,  auf  SBegen  unb  ©tragen,  bie  ©runb« 

Pfeiler  ber  93erfajfung  beS  gefeßigen  £eben8,  wäre«  noef; 
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fielfadj  gefaljrbet  ©aljer  fo  biefe  ©trafen  gegen  ,,«§eims 

fudjung ,  (Sntfitfjrung  unb  $lQtb$uüft",  gegen  „@amm* 

hing  unb  Sriebbrutfj."  Unb  bod)  finben  wir  in  ber 

<5infad?l?eit  unb  ©djleunigfeit  beö  93erfabrenö,  in  ber 

SWünblicfcfeit  unb  Deffentlid&fett  ber  aSerfanblungen,  in 

ber  ̂ Berechtigung  ber  ̂ Bürger  a(8  [Richter  unb  ©cty&ffen, 

afö  Oied;tftnbenbe  unb  3?edjtfpredjenbe,  bie  33or$üge  beö 

mittelalterlichen  ©trafaerfabrenö,  bie  mannen  (Srfafe  für 

bie  ongebeufeten  ÜJtänget  bieten. 

9iid)t  minber  mangelhaft  war  bie  Sinan$*a3er« 

waltung  ber  ©täbte.  Slutib  $ier  eine  große  @d?eu 

bei  Neuerungen,  unb  ein  nod;  ganjlict)  unentwickeltes 

9l6gabenüerbaltmfi* 

9tm  jaljlreidjften  jlnb  bie  £olijeilid)en  9lnorbnungen, 

befonberö  jum  @d)ufc  ber  ©enojfenfcfjaften ,  ber  ©eele 

ber  ©tabte.  heilig  unb  l)el)r  war  baö  Sürgert&um, 

barum  bie  flrenge  SeWadjung  feiner  9led)te,  unb  9lu8* 

fdjliefiting  aller  Sremben  unb  ©afie  &on  berfel6en. 

SQerfen  wir  einen  93licf  auf  bie  jafclreidjen  Spuren 

ber  mittelalterlichen  ©ebräudje  unb  ©itten,  unb  auf 

baö  «üb  ber  ©tabt,  wie  eö  fldj  au3  unfern  Quellen 

öffnet* 

9ßie  eigent&ümlid;  finb  Ijier  bie  Suruögefe&e,  baö 

SSerbot  beö  Jtleiberluruö  j —  nur  jwei  SBamfe  fofl  ein 

Surger  haben,  baö  SSerbot  beö  Se|i  *  (ober  ©onntagö) 

©eflnbeö,  bie  zahlreichen  Orbnungen  wegen  SBaffentra- 

gen,  bie  ganj  eigentümliche  Seftrafung  ber  jungen 

33ürger  Oüf8en  93erfd)wenbuug  iljreö  ©utö*,  bie  ent« 

Weber  bon  ©eiten  ibrer  SSerwanbten,  unb  wenn  btefe 

e8  nicht  tfcun  wollten;  *>on  ©erichtö  wegen,  mit  @e* 

füngniß  son  14  Sagen,  4  SBochen,  %  unb  julefct 

bon  %  3al)r  gebüßt  würben,  unb  Wenn  auch  biefeö 

nicht  hülfe,  fo  foßte  ber  Ungeratene  in  einen  ©aef  ge* 
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fiofim  unb  ertranft  werben)*  S)aS  flrenge  SBerBct  von 

(Spiel;  wie  beS  9lidbterS  ©focfe  JRulje  unb  Drbmnig 

in  ©äffe  unb  <&auS,  ©cbenfe  unb  Jtefler  fceiföte  j  2Saü=- 

fabrten  waren  jablreicfc,  burften  tuc^t  gebinbert  werben- 

(Sin  SJerjeicfmifj  t>on  @§waaren  unb  ©etranfen,  @e« 

würjen  unb  Srücljten,  JUeibungSßutfen  unb  SBaaren, 

fonnten  wir  aus  ben  einzelnen  ©teilen  —  ganj  be* 

jeicbnenb  für  ben  bamaligen  Jpanbel  unb  SebenSbraud)  — 

jufammenftellen ,  wenn  nidjt  ber  JWaum  uon  und  ge* 

fyart  werben  muffte,  boct>  möge  nun  baS  S3üb  unferer 

«£>auptflabt ,  wenn  aud;  mebr  im  9?ebelbilbe  (aus  einer 

fo  fernen  3«*  6er),  als  in  befiiminten  Umriffen  *or 

unS  erfcfjeinen.  ©o  »iet  aus  allem  beraorge&t ,  war 

baS  ©etriebe  beS  <&anbelS  unb  ber  ©ewerbe,  Ijaupt* 

fadjlidj  auf  ben  flehten,  bamalS  toobt  nodj  mebr  be- 

fdjranften  SRaum  ber  51 1 1  fi  a  b  t ,  felbfl  nadj  ©rünbung 

ber  SReujiabt  eingeengt*  3n  ben  engen  wtnttid)en 

©äffen  wogte  ba$  Seben  einer  ber  heutigen  Seüolferuncj 

woW  gleidtfommenben  Sinwobnerfdjaft  (über  100,000) ; 

man  benfe  ftd>  5ßrag  als  <£ifc  beS  beulen  JtaiferS,  unb 

beffen  glanjenben  £ofjiaatS,  einer  blufcenben  Untoerff« 

tat,  unb  als  ©tapelplafc  eineS  bebeutenben  «fcanbelS. 

5)ie  St  I  e  i  n  f  e  1 1  e ,  fcon  jefcer  unbebeutenber,  wirb,  fon« 

berbar  genug,  in  ben  jablretd?en  öon  unS  unb  anbern 

burdjforfc&ten  Urfunben  n>enig  erwähnt. 

©iefe  rege  ̂ Bewegung  würbe  burd?  jaltfreidje  9Sor* 

farünge  (93orbauten)  an  ben  Käufern,  *on  J&olj  unb 

@tein  gebemmt*  £>ie  Käufer ,  größtenteils  fcon  #0(5, 

Hein,  unb  auf  baS  näd#e  Sebürfnifc  beregnet,  wür- 

ben möglidjft  jufammengebrangt ;  benn  mit  bem  Um« 

fang  würfen  bie  Äofien  ber  SefefUgung,  mit  bem 

Umfange  wud)S  bie  Sdjwierigfeit  ber  9Sertbeibigung. 

Wur  btc  öffentlichen  ©ebaube,  JJirfyn  unb  JUöfier  Wa« 
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Ten  Jttädjtig,  unb  von  Stein  aufgeführt.  Sind)  erhoben 

jtcb  halb  bie  Käufer  ber  Herren,  9iitter,  unb  reifer 

siebte  in  grofkr  $ra#t.  *D?ad;tigere  jPatrijier'Sami* 

lien  Blieben  nidjt  jurüd. 

@o  wie  in  ben  3«^n  bcö  5triege8  jebe  @tabt  ben 

ßbarafter  einet  Sefiung  trug,  fo  würben  audj  in  ben 

Sagen,  Wo  $rivat*Sebben  ungemein  häufig  waren,  bie 

Käufer  ber  vorjügltdjflen  33ürgerfamilien  einzelne  ab* 

gefätfojfene  93ertbeibtgung3punfte. 

lieber  ben  hoben  ©in|*  unb  ©iebelbacbern  ragten 

oft  $h«™™  &ervor,  unb  neben  ben  wohl  Verwahrten 

tmb  vergitterten  S^ttfieTn  waren  ©djieffcfcarten  anae« 

bracht;  benn  häufig  wurben  biefe  Käufer  gefdjloffcn 

unb  geljbe  geführt. 

3n  ben  Sagen  be8  Stiebend  gewann  bie  ©tabt  ein 

heiteret  unb  belebtes  »üb.  Qluf  allen  öffentlichen  $fä&en, 

am  Oiinge,  in  ben  breitem  ©trafjen,  vor  ber  Srauen- 

fircfce,  auf  bem  Jtoblmarft,  vor  ber  ©aüifirdje,  in  ben 

Tonnen  *  unb  JUoflerbofen  Ratten  fl0  in  ben  einjelnen 

Kütten  (Huttae)  Jtrambuben,  (Institae,  Apothe- 

cae),  welche  bem  (Srbe  jugerecfynet  waren,  bie  Äauf* 

1  eitle  eingemietet,  ober  fle  Partben  mit  ihren  SBägen 

(currus)  ober  Sifdjen  (mensae)  ba.  3eber  ©attung 

von  SBaaren  war  in  ber  SKegel  ba8  SBerfaufSlofal  an* 

gewiefen. 

93or  bem  fKathbaufe,  bor  bem  Shurme,  flanben  bie 

«frurbler  mit  Sorben ,  bod)  burften  ffe  titelt  mit  $ßar« 

djant,  ©olj,  i'ehtwanb,  QmMt  unb  ©eibengewanb 

banbeln.  9luf  bem  9linge,  vor  beö  9?eifenfittel8  «&aufe, 

nutrben  Seigen,  SRanbeln,  9lei3,  SQBeinbeere  feil  gebo« 

ten,  bodj  burfte  nidjt  äBadjä  unb  -Qndtt  verfauft  werben. 

3ntlid?  gab  e3  einen  <&olgntarft,  am  Sßobefaf; 
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einen  eigenen  ftifdjmarft,  Objimarft,  Jtb&lenmarfr, 

mit  beßimmten  ©afcungen, 

(Smjelne  ©ewerbe  waren  befonberö  wegen  her  *>o!t- 

jeiiidjen  $lufjfd}t  bei  ben  Lebensmitteln  mit  ibren  San» 

fen  (Bancis)  an  einander  gereifte  ©o  bie  33rob* 

bänfe,  gleifti&banfe,  SBeinbanfe,  Sierbanf e  y  bann  audj 

bie  ?eber*  unb  ©djubbanfe* 

<5%on  öor  unfver  ̂ Pertobe  C1370)  waren  ber  San« 

ba  (Jr&bel»)  ü»arft,  unb  baö  Seber &au3  »erfaufS- 

lofalitäten,  wa$  urfunblid)  nacfyjuweifen  ifi  5ludj 

burften  biefe,  fo  tvie  bie  3UtftöWet  Sfeifcfcbanfe  nocfc 

i  e  $ 1 ,  am  meiften  ,baö  Silb  jener  mittelalterlichen  SBer- 

baltniffe  fcerbcutlidjen. 

*ßrag  gab  bamalS,  wie  fafi  alle  beutfctyen  ©tabte, 

ba$33ilb  eines  fortwafyrenben  3abrmavfte3 ;  barum  aucfy 

bie  93evorbnung/  ba§  bie  93orbauten  ber  Kütten  ber 

Äaufleute  fo  fyoä)  fe^n  fotlten,  ba§  ein  ÜÄeuter  unge« 

binbert  barunter  fort  fontmen  fann. 

©eftr  bäufig  waren  bei  ben  Käufern  am  ÜWarfte 

Vorlauben  üon  ©tein  ober£ol$  angebracht,  welche 

erfl  fpäter  über&aut  unb  jum  £aufe  felbjt  gebogen 

würben.  (S).  b»  bie  Söorlauben,  ober  gegen  bie  Straße 

mit  Pfeifern  öerfebenen  Sogengange,  blieben,  wie 

fle  waren;  nur  würbe  ba$  crfte  unb  bie  folgenbeu 

©tocfwerfe  fcerauögerücft,  unb  biefe  fiauben  fo  über* 

baut,  wie  eä  nod)  iefct  in  $rag  ber  ffaOE  ifl  in  etli* 

djen  (Straßen,  unb  faß  auf  allen  großem  $la&en,  mit 

-i(u$nabme  berer  in  ber  01eufiabt,  g.  SB.  bem  Siopmarft 

unb  S3ietymarft  k.) 

3n  biefen  93orlauben,  ben  gelegenen*  Orten,  iatttn 

bie  ftäbtifdjen  Äauffeute  ibre  SSaaren  aufgehellt, 

ba^er  bie  f)t>f)c  ©ebeutung  ber. Sauben,  bie  Serefyi; 
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gung  ber  8auben$erren  bor  anbeten  Äaufleuten  unb 

93ürgerm 

92oc^  lefcljafter  stetig  eä  in  bem  Sronbof,  bem  Sbein* 

bofe  ober  Ungelbe  ju,  ber  feit  bem  Ilten  3fl&rl}un« 

bert  ba3  Ä auf  bau  8,  unb  ber  5lufentbalt8ort  ber 

Sremben  war»  35a  waren  bie  SBaaren  ber  Sremben 

n i ebergelegt ,  Ijier  banben  fle  ibre  SBaaren  auf,  unb 

»erfauften  fie.  SSiele  ̂ Rationalitäten  beruhten  ftd;  Ijiet. 

£ie  Sranjofen  unb  bie  3taliener ,  bie  Jtärntbner  unb 

8ü$elburger,  bur$  bie  geftyid&tlicfcen  SSerbaltniffe  unfetö 

33aterlanbe8  an  tiefen  Soben  einmal  gewohnt,  famen 

aucb  fpater  al8  Äaufleute  wieber. 

<So  wogte  aQentbalben  bunteö  Sebenj  bie  meinen 

£anbwerfer  wablten  nad)  ber  ©itte  jener  3*i*  jum 

«etriebe  ibre§  ©eföafta  lieber  bie  Strafe,  al8  bie  fin- 

jlern  J&aufer.  ©ab  e8  «§anbel,  fo  waren  bie  muntern 

©efetlen  aucfy  babei,  warfen  iljr  «&anbwerf8jcug  bin* 

weg,  unb  ergriffen  bie  öerponten,  fdjledjt  verborgenen 

2Baffen*  9hir  ̂ Bürger  unb  Herren  waren  waffenfähig, 

allein  man  müßte  bie  bielen  ©afcungen  über  93affen* 

tragen  fdjledjt  verfielen,  menn  man  nid)t  burtf?  ftt 

bie  Sbatfa^e  bejiatigt  flnben  würbe,  wie  ba8  ©ebot 

gebattbbabt  würbe»  SBie  ft&wer  würbe  e8  baljer  bem 

(Ritter  unb  feinem  ©efinbe,  9?u^e  ju  gebieten;  unb 

faum  tonnte  be8  9?id)ter8  ©locfe  am  5lbenbe  bad  ge* 

raufdjüotte  Seben,  auf  ©trafen  unb  ffiegen,  ba8  auS 

ben  Käufern  unb  Kütten,  unb  felbft-aud  ben  JteHern 

(benn  aud)  biefe  waren  bewoljnt,  unb  Ratten  ibre  5lu8« 

(länge  gegen  bie  ©träfe)  berauffcjjatlte  ,  bi8  an  ben 

borgen  junt  ©Zweigen  bringen. 

@o  gewinnen  wir  ein  *Bilb  unferer  Stabt  Sßrag, 

ba8  bem  geregelten  unb  cfoilijirten  3ußa*rt>  to*  3e$t* 

jeit  wenig  gleist,  auc^  in  un8  feinen  Sßunfdj  jur 
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SSiebetfebr  erregen  wirb  j  aber  geh>iß  bat  e8  einen  maleri* 

fdjen  Anflug ;  bie  bunte  ÜRannigfaltigfeit,  unb  eine  rüb* 

tige  fiebenbigfeit  verleibt  bem  ganjen  einen  eigenen  JHeij." 

lieber  bie  uerfdjiebenen  33ejhnbtl?eile  ber  Snnroobner* 

fdjaft  Sßragä  ju  jener  S^t,  über  tbre  Siebte  unb  £a* 

Pen,  f)(it  9?6§Ier  I.  c.  u*  a.  folgenbeS: 

„S)a323ürgerretbt,  im  mittelalterltdßen  begriffe 

eine  ̂ Bereinigung  wichtiger  3?ecbte,  bie  9)Jitgltfberfdjaft 

<in  einer  t>on  bem  SanbeSfürften  begnabigten  unb  be* 

freiten  ®en  offen  jcbaft,  würbe  auch  toon  bem  freien  33ür* 

gerfcereine  bo<h  geartet,  itnfc  bie  Slufnabme  eineö  Srem* 

ben  al3  >Biirger  gefdwb  immer  mit  befonberer  SSoiitdju 

£>er  Srembe  mußte  ein  3<wgniß  fib't  fein  9$obl« 

Derbalten  beibringen  ,  jwei  93ürgen  ftetlen,  baß  er  brei 

3abr  unb  Sag  lang  mit  ber  ©tabt  @ut  unb  Hebel 

leiben  trolle}  er  mußte  ben  Sürgereib  fcbwören;  unt> 

batte  er  überhaupt  bie  Ql&ffdjt,  baö  Bürgerrecht  $u  er* 

langen,  fo  mußte  er  eö  binnen  sier  SBocJjen  bem 

Sage  feines  Slufentbaltö  erwerben. 

(Sine  (Erwerbung  ber  Sreibeit  unb  be8  Bürgerrechtes 

bureb  einen  Aufenthalt  &on  3abr  unb  $ag  fennt  unfer 

©tabtreebt  nid;t;  e8  wirb  im  ©egentbeile  bie  (Srwer* 

bung  beS  93urgerrecf?tö  geforbert. 

SBoljl  ifi  berjenige  ©afi ,  *  roeWjer  ffc&  Dier  Sßochen 

in  ber  ©tabt  bleibenb  aufhält ,  b*  L  wenn  er  obne 

Bürgerrecht  ju  erfangen  fya  feinen  SBolmfifc  genom* 

inen  hat,  ju  aßen  bürgerlichen  Saften  verpflichtet, 

obne  irgenb  einen  Slnfprudj  auf  bie  Berechtigungen  ;u 

haben.  3eber  Surger  ift  uerpftiebtet ,  bie  Saften  ber 

©tabt ,  Sofung  unb  anbre  33efd)werung  mit  ju  tragen. 

Hm  Bürger  ju  fepn,  muß  man  mit  ber  ©tabt  tag* 

lieh  übel  unb  gut  leiben ,  bie  ©tabtfteuer  jahten ;  fleh 

äuch  ben  Jfrtegäbicnften  unterbieten. 
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2)er  Surger  hatte  ba8  S?e4)t  be8  fttbtifchen  Srban» 

faü8  unb  SejIirungSrechted ,  ben  5lnfpruch  auf  SBafcl 

bei  flatotifchen  Remtern ,  unb  bie  ausschließliche  93efug* 

tu§  ju  (Srlangung  be8  ÜÄeijierrechteä  beim  pbtifdjeti 

©ewer&äbetriebe.  Jflut  33ürger  fonnten  anfänglich  in 

ber  Stabt  6rb  unb  Sigen,  3^8  ober  Jtirchen*?eibe 

Beppen;  ©aflen,  £men  (5lbelichen),  SW&nchen,  9?onnen, 

Pfaffen  unb  3uben  war  ber  93ep|  nur  auänaljntö- 

weife  gemattet  u.  f*  W* 

Slngefejfene  SSürger  (b.  %.  wer  50  ©djof  fcevfteuer* 

tess  (§r6e  beffet),  jtnb  fcornämlich  jur  3eugenf(^aft  6<« 

rechtigt. 

S)a3  Bürgerrecht  geht  verloren  burd)  ©ntfagung; 

boc^  muffen  batet,  au$  guten ©rünben,  um  fld)  nicht 

SSerpflichtungen  ju  entjieljen,  befiimmte  S&rmltdjfeiten 

unb  Termine  ber  Jtünbigung  beobachtet  »erben*  (Sä 

würbe  eine  gerichtlich*  Abrechnung  getroffen ,  bie  ©u* 

ter  ber  9lbtretenben  würben  befehdeten,  ber  ©laubiger 

aufgeforbert.  (Sä  würbe  ein  9lbfa$rt8gelb  fcon  jeljn 

$rocent  gejagt ,  ein  gleicher  Setrag  öon  Srbfdjaften 

anStembe  unb  ©eiftlidje  abgenommen«  2BiH  ber  au8« 

getretene  Bürger  einJ&auö  bej^en,  fo  muß  er  wie  ein 

anberer  Sanbmann  fiofung  jaulen»  Unb  nach  brei 

fahren  tonnte  er  ba8  Bürgerrecht  wieber  erlangen» 

©a8  Bürgerrecht  geht  auch  jur  Strafe  verloren,  unb 

jtvar  in  bem  Salle,  wenn  ber  Bürger  bie  Jofung  nicht 

jahit. 

(Sine  eigentümlich*  Stellung  ben  Bürgern  gegen- 

über fommt  ben  ©äfien  (advenae,  hospites)  $u. 

©äße  flnb  ungefeffene  fieute,  bie  ffd)  in  ber  ©tabt 

ofyne  eigenen  <&erb  nur  zeitweilig  aufhalten,  ©äfte 

werben  aon  3nfaßen  gefchteben,  welche,  ohne  Bür- 

gerrecht ju  erlangen,  bleibenb  in  ber  ©tobt  aerweileu. 

vi.  64 
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©fefe  festeren  toerben  rfltf^tli^  ber  Sötr^flidjtungeit 

fcen  SBürgern  glci*  gegolten;  fle  werben  junoeüen  auch 

aSürger  Ccives)  im  »eiteren  Sinne  genannt,  ©et 

©aft  aber  jaltft  feine  fiofung  ober  Sutgetfleuet ,  unb 

tragt  feine  Safien,  er  gemefjt  nur  baö  ©afited^t,  (jos 

advenarum,)  njeldjeö  bem  93urgerre<hte  (jus  civi- 

tatis,) mehrfach  entgegen  gefe|t  totrb*  ©ie  rechtlich* 

Stellung  beS  ©af!e§  ifi  ben  bürgern  gegenüber  be« 

fc^rottft.  @r  ifi  »on  3eugenf$aft ,  gSormunbfchaft 

auSgefchroffen*  Sr  tonnte  anfänglich  gar  nicht,  fpdter 

eif  unter  befonbern  ©ejtyränfungen  fiabtifche  ©utet 

ewer&en, 

3n  einer  noch  nachteiligem  Stellung  beftnben  fidj 

bie  ©ajie  alö  Äauf*  unb  ̂ anbelöleute*  (Sben 

bie  SBichtigfeit  ber  ©tobt  $rag  im  Uten  Sahrhun* 

bert,  jog  eine  Unjabl  frember  Jtaufleute  mit  iljren 

SBaaren  her;  toobl  auch  Abenteurer  unb  ©lücf dritter, 

©er  Siatl) ,  au8  Jtaurberren  unb  ©merbSleuten  gebil* 

bet,  fucfjte,  etferfu^tig  auf  feine  9Wadjt,  bur<h  gabl» 

reiche  @a$ungen  iebe  ibm  gefährliche  Soncurrenj  ju 

befetttgen,  unb  baö  ©emeinbenoefen  fcor  {Betrügereien  bei 

gremben  ju  nxttjren.  ©aber  bie  große  9lnjaljl  beriet 

93efümmungen ,  bie  toir  nur  tbeifroeife  auffübren  f&n* 

neu.  3hi8  Sföljmen,  9Ra$ren,  Stfolen,  unb  au8  ben 

Öanbern,  bie  jur  Stxom  SJb&mena  gehören,  tonnen 

3Baaren  bon  3ebermann  eingeführt,  biet  jum  Äaufe 

gebracht,  ober  blo§  burchgefübrt  teerbem  «ftein  fi> 

freunbfchaftltcfyeö  SSerbaltnip  fc^eint  mit  Defierreich  ba« 

matö  beflanben  ju  haben.  Strenge  verboten  fear  aber 

jebe  93erbinbung  befi  5Birtb§  (©ajfcjeberS)  mit  ben  ©a« 

ften,  in  Anficht  iljreö  @efchaft8.  ©er  ©aftgeber  burftt 

iveber  mit  ben  SBaaren  beö  ©afieS  banbeln,  noch  beffen 

2Sein  f^enfen ,  überhaupt  feine  ©emeinfehaft  mit  ©*■ 
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ßen  in  £anbel8fac$en  Ijaben.  ©er  ©ajlgeber  ifi  ü6rt* 

gen«  ber  gefe|lidj>e  Särge  für  ben  @afi,  er  ift  für 

Neffen  <$anbtungen  wanttoortliclj,  unb  fcerbflidjtet,  bem 

©afte  bie  einzelnen  aSerbotgefe^e  ber  Stabt  mitguttyei« 

len,  »erbä^lige  ©ajle  aber  bert  ©enannten,  ober 

bem  {Ratfje  anjujeigen*  ©en  ©aflen  toaren  «Rauf 3« 

unb  33erfauf8gefdjafte  unter  etnanber,  fo  hrieSBed)feU 

gefdjafte  unterfagt  ©er  ®af!  fel6fi  mupte  feine  3Baa« 

ren  in  ba&  JtauftauS  ($ron$of)  fflbren,  unb  biefelben 

betreiben  taffen*  Dann  Mte  ber  ©aß  nad)  ©attung 

ber  SBaaren  eine  Srifi  »on  brei  bis  sierjetyn  Sagen,  um 

fttfj  ju  bejtnnen,  ob  er  bie  SBaaren  aufbinben  n?oOe 

ober  ni$t  ©ie  aufgebunbene  SBaare  mußte  au$  in 

9kag  öerfauft  werben* 

SBtflf  ber  ©aft  bie  SBaaren  bloß  burdjfityren ,  fo 

mußte  ba8  ©gentium  an  ben  SBaaren  nachgeliefert 

werben. 

Sitte  Ääufe  unb  Serföufe  ber  ©äfte  ffnb  nur  mit 

3u$ieljung  eine«  gefdjuoomen  Unterfaufelä  (üWärfferS) 

giftig;  jfe  bürfen  ffd;  nic&t  eine«  eigenen  SWaßeÖ  ober 

©etuidjtS  bebfenen,  unb  finb  an  bie  ©tabtwaage  unb 

t>a8  ©tabtmaß  gewiefen. 

©ie  3uben  würben  in  $tag  nidjt  als  orbentlidje 

ÜJittglieber  be8  gemeinen  SBefend,  fonbern  bloß  al& 

©djufcberwanbte  angefeuert.  £E>te  3ubengemeinbe  $Prag8 

tft&mt  eine»  fe&r  anfebnlid)en  5llter8.  Sin  ©rab* 

ftein  beö  alten  &ir$t)ofe$  ftyeint  tyren  9lufentljalt  fd)on 

im  8*  Saljrbunberte  unfrer  äeitredjnung  barjutbun; 

tbre  2lnn?cfen^eit  im  Uten  3abr$unbert  ifi  bur$  bie 

jara  teutonica  außer  ßweifel  gefe^h  JWacfy  bem 

3ietyt§6uc$e  bitten  bie  3uben  ben  Ä&nigäfrieben ;  fte 

ftanben  als  ÄbniglWje  Sammerfnecjjte  unter  bem  Ääm* 

merer.   93on  befonberer  ffitcfytigfeit  für  bie  Stellung. 
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bft  3"ben  in  93&§men  ift  ba8  fogenannte  3ubftt* 

red)t  t)on  1254*  S)iefeö  $rtotlegium,  toelc&eS  im 

SSefentlidjen  mit  mehreren  abnli^en  ©efefcen  in  anbern 

Steilen  ©eutfdblanbö  nad)  3nf?att  unb  5orm  überein« 

ftimmt,  ̂ atte  ein  $PabfHiä)e3  ©efefc  jut  ©runblage. 

9ia$  biefen  ©efefcen  baben  bic  3uben ,  ber  flabtifdjm 

gegenüber,  eine  eigene  93erfajfung. 

(Sie  erfd)einen  aJ8  berechtigte  ©elbmätfler;  iljnen  tuar 

ber  2Bud?er,  (Sinfen  »on  Btnfen)  gemattet,  toeldjen 

canonifdje  ©efefce  ben  Gljriflen  firenge  unterfagten.  (Sic 

betoofcnen  einen  eigenen  (Stabttbeil  (nod)  beut  ju  Sage 

bie  3ubenfiabt)  mit  einem  eigenen  ©crid)täöerfabrem 

3ebe  33erle|ung  ber  3uben  ifi  jirenge  »erboten.  Sbr 

2eben,  ibre  Käufer  uub  ?eid)enlj&fe  baben  fteten  Stieben* 

3m  SSerfe^re  mit  Gl)rifien  ip  bie  j$a\)l  ber  3*"9*n 

genau  bepimmt 

3Begen  berÄaufljerren  unb  J&anbtverf  er  finfcet  man 

im  Präger  ®tabtred)t  Diele  Qlnbeutungen,  toeld)e  fdjlie§en 

laffen,  ba§  bie  3nnungen  in  Jßrag  fdjon  langfl 

beftanben.  3n  ber  erften  Sßeriobe  Serben  bie  ©etwrfe 

ben  Jtaufberren,  ben  ©efdj(ed)tem  gegenübergefefct.  3(ud) 

bie  Jtramer  unb  ©djänfer  jinb  als  jünftig  bejeid;net. 

eitlen  ©etuerben  boran  flehen  bie  Sudjmadjer  unb  Sud}- 

tianbter,  legiere  aud)  ©eroanbfdjneiber  genannt. 

93ei  einjelnen  £anbtoetfen  erfd&einen  gefdjtoorne  9Sor* 

meiner  unb  Sefdjauer.  (So  bei  ben  Sudjmadjern, 

<Sd)neibern,  &ifd)em  unb  SWüflerm  Die  Sluffldjt  auf 

©enjerbe  bejog  fld?  aufSWafi  unb  ®en?id)t,  Seßfefcung 

einer  Sare,  Sejlrafung  getoerbgttribriger  (Srjeugniffe, 

Kräftigung  be3  3w«f*ö^anbeß  burd)  55efd)ränfung  im 

9lOeinbetriebe  unb  Hemmung  aDfer  (Streitigfeiten. 

finben  fld)  fti&on  (Spuren  beö  Uebergongö  beö  ÜKeiflei^ 

rechts  vom  SSqter  auf  ben  €o$n,  unb  ber  ffiorrang 
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feeffen,  ber  be8  SWeijierS  Softer  eftftdjt  ©anj  eigen* 

tfcümlid}  ifi  bie  Haftung  ber  ©djneiber  für  bfe  93er« 

geljen  ber  SBerfgenojfcn,  jur  SBaljrung  ber  (Sfyre  i&reß 

©ewerbeö*  Sieben  ben  3fittften  bejianben  bei  ben  @e* 

werben  nodj  93ruberfdjaften  ju  3"nft«  unb  retigiofen 

3wecfen,  So  Bei  ben  ©dmeibern,  5D?atem  unb  ©d)il» 

bern.  9tid)t  künftig  waren  bte  fo  ®oIb  unb  (Silber 

fdjmeljten* 

93on  bem  Sinanjroefenbet  ©tabt  bemerf  en  wir,  ba§, 

um  bem  Regenten  bte  ßonigSfieuer  ju  jaulen,  bie  ©tabt 

bte  Sofung  ober  ©tabtfleuer  erljob;  fo  wie  ffe  audj 

baö  Umge(t)  unb  anbere  ©efalle  einbog,  ©od)  genüg« 

ten  afle  biefe  (Sinnaljmen  oft  nidjt,  um  bie  Qlnforbe- 

rungen  beö  tfbnigö  ju  beliebigen,  baber  aud)  fdjon 

jeitlid)  ©cfculten  fcorfotmnen*  5)a8  Umgelb,  accise, 

würbe  alö  inbirecte,  ©teuer  toon  wrfdjiebenen  SBaaren 

erhoben,  inäbefonbere  fcon  Sutern,  Jtramerwaaren, 

Sellen,  «§&fjern,  bann  *?on  S§waaren,  j.  93*  ©alj, 

topfen,  «öonig,  SSie^,  nadj  bem  SBertbe  ber  äBaaten, 

fowofyl  *>om  Äaufer  als  Verlaufet;  jeboc^  nur,  wenn 

bte  SBaare  ben  ©ertfy  einer  üJlarf  überflieg. 

(Sfjwaaren  jum  eigenen  ©ebraudj  unb  ©urdjfufjr* 

waaren  waren  freu  (Sin  Srucfenjoll  beflanb,  ber  1348 

jur  £erftetlung  ber  fieinernen  Srücfe  erneuert  würbe,  unb 

ber  nad)  ben  einjetoen  Sßaarengattungen,  na*  gajfern, 

(Lmtnern  unb  ber  3*§l  ber  ©turfe  nidjt  unbebeutenb 

war*  93efonber3  ifi,  ba§  felbft  bie  über  bie  93rucfc 

uberjie^enben  Sürger  3  ©rofdjen,  unb  iebe  Staut, 

welche  na*  iljrer  33ermaljtung  ü6er  bie  Srucfe  geführt 

würbe,  1  ©rofdjen  jafctte.  Sigene  93eamte  erhoben 

biefen  3otl.  3wei  SBein&efdjauer  erhoben  ben  $Bein« 

jotl,  welche  gegen  jebe  Unbübe  burd)  feuere  ©trafen 

ßefdjüfct  würben»  Sine  unb  biefelbe  Sßaare  jafylte  alfo 
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ba8  Umgelb  unb  ben  Srücfenjotf*  Qum  3*?^  *« 

$flafierung  wutbe  1331  auch  noch  ein  3^0  au| 

Sföatj  unb  auf  3«3Ä  unb  SBagenpferbe  gelegt,  ba  ber 

2Seinjotl  iux  SBefcflaffcrung  ber  ©tabt  nicht  ausreichte. 

Abgabe  an  ber  ©tabtwage,  9tml)eil  an  (Strafgelbern, 

unb  baS  bürgerliche  Slbfafcrtggelb  waren  anbere  Sin» 

na&möqueQen  ber  ©tabt. 

3ur  Jt  riegö&erfaffung  ber  ©tabt  geb&rte,  ba§ 

bie  23urger  jur  ©tabt*  unb  Sanbwefcr  fcerpjlidjtet  waren, 

unter  Seitung  unb  Slnfü&rung  be8  9fatb8*  ©er  ©chufc 

ber  ©tabt ;  bie  93ertfceibigung  ber  9J?auern  unb  %tioxc, 

toar  fd)on  längft  ©achc  ber  SJürgerfdjaft ,  unb  ben 

eingehen  ©ewerben  unb  i?unfien  würbe  bie  93ewah* 

rung  einzelner  ©tabttfceile  eingeräumt.  3"*  £cer« 

fafyrt  über  Sanb  war  bie  ©tabt  in  493iertel  getbeilt, 

bie  noch  im  16.  3abrfcunbette  oon  fflebeutung  flnb; 

al§:  unfer  Srauen*93iertel  ($$ein!irche);  ©t.  fieon&arb« 

S3ierlel;  ©t.  JRiefoS-SSiertel ;  ©t.  @atli*a3tertel. 

Sßeun  auf  gwei  biefer  Viertel  baö  Sooft  fiel,  fo 

batte  ftdb  jeber  Surger,  arm  ober  reich,  ju  bewaffen, 

unb  gu  folgen;  nur  im  Satt  einer  erwiefenen  Jtranf* 

heit  unb  anbrer  (Soften ,  fann  er  fleh  vertreten  laffem 

5)ie  Heerfahrt  unternahmen  ffe  auf  eigene  Jtoflen,  fle 

blieben  aber  ber  Sofungen  frei,  reffte  fcon  ben  baljeim 

©ebftebenen  getragen  würben. 

5118  2lnfüf)rer  erfcheinen  gwei  «&aui>tleute,  einer  atiö 

ben  ©ch&ffen,  unb  einer  auö  ber  ©emeinbe  gewablt. 

2)ie  ©tabt  gab  iljnen  100  ß  @rofd)en  wöchentlich 

jur  Sluöbülfe. 

Gin  umjKinMicheS  Statut  bejlimmte  ben  9lufwanb, 

welcher  bei  einer  @  efanb  tf  d)a  f  t  an  ben  «Jfönig 

nicht  überbelegen  werben  foll.  3eber  ©efanbte  reitet 

mit  Dur  Jßferben  unb  brei  ̂ ne^ten  auf,  nicht  me$r 
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unb  nidjt  ttiinbev,  We  gen  ber  ©tabt  S  6  r  e.  JWur  wenn 

fcer  fi&nig  am  9i&ein  ober  in  SBelfötanb  befinbet, 

fann  bie  Qlnja&l  ber  JHeiffgen  unb  $ferbe  gemtnbert 

werben.  Jeber  ©efanbte  erhalt  für  fidj  unb  feine 

£eute  Don  ber  ©tabt  wo#entli<&  im  Panbe  4/5,  wenn 

cö  aufcer  bem  Canbe  ging,  5  /?.    ©o  Weit  JK6§fei\ 

ÜRan  »ergL J&üümann  ©tabtewefen,  ber  in 

4  S3änben  ben  3wft«nb  ber  Kommunen,  befonberS  ber 

auSlänbifdjen ,  im  3JiittelaIter  unter  ben  meifien  93e* 

jungen,  befonberS  aber  t&re  SSerfaffimg  unb  ®efe|« 

flebung  •  fdjilbert 

9(uf  äbnlic&e  SQBeife,  wie  €?&§ler  bon  $rag,  ent* 

tuarf  fdjon  30  3a&re  früher  SHatbäuS  Seon&arb*) 

ein  ©emälbe  feinet  ffiofynprteö  ÜH  e  mm  in  gen,  na$ 

ben  Statuten  unb  anbeut  urfunblicfyen  Quellen  ber 

3lrd}ibe  biefer  ©tabt;  bie  wir  ̂ erflreut,  wie  jfe  in  fei* 

nem  Sudje  fi<Jj  ftnben,  ju  einem  ©anjen  ju  vereinigen 

fudjen,  in  93erbinbung  mit  bem,  waö  Uuolb**)  bar» 

öber  enthalt* 

üBemmingen  ifl  eine  fe&r  alte  ©tabt,  fk  liegt  im 

3üergau  unb  jur  Qät  beö  erflen  r&mifdjen  beutfcben 

ÄaiferS  würbe  ibrerfcfton  gebaut,  unb  um  1010  würbe 

in  ber  92abe  beö  bamalen  nod)  Keinen  ©tabtdjenä  ein 

©jrital  unbÄIofler  gefliftet,  welcbe  fpater  große  ©üter 

«warben,  beren  fieonbarb  auSfubrlict)  erwiifcnt*  S)ie 

©tabt  war  bamalen  mit  einem  ©raben  umgeben  unb 

würbe  baft  hierauf  mit  {Ringmauern  umfdjfoffen,  ba 

fie  aOmä^Iig  ju  einem  auögebebnten  Ort  §eranwuc!()8 ; 

bod)  flanben  bie  Käufer  nodj  niefyt  bidjt  beifammen, 

*)  9K.  ?eon$arb ,  STOemmingen  im  Sttlgow,  au$  bem  2t(« 

tcrtfcutn  betrieben.  8.  1812. 

**)  3-  §•  Unolfc,  ®ef4)i*te  Der  Stabi  aBemminflcn.  8. 

SKemmiußen  1826. 
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fonbern  ba  eineS,  bort  eiheS ;  bafyer  benn  audj  bie  95f« 

fefligung  fld&  in  jwei  Abteilungen  teilte,  unb  fo  ju 

fagen  jwei  ©täbtcljen  in  etned  öerbanb.  Um  fld)  ber 

©idjerfjeit  biefer  SKauern  ju  erfreuen,  bie  in  jenen 

3eiten  fo  nbt&ig  war,  würben  bie  außerhalb  berfel6eit 

ftebenben  Käufer  berlaffen,  giengen  natjj  unb  nctty  ein, 

unb  man  fanb  nocl;  lange  %tH  ©puren  »an  benfelben ; 

ber  ©otteöacfer  auf  bem  Serge  erhielt  ji*  aber  6iS  in 

unfere  ̂ age*  S)a3  ganje  äßefen  ber  ©tabt  glidj  na* 

tiirlidj  anfangt  nur  einem  ummauerten  £>orfe,  bie 

©tragen  waren  ungepjTaftert,  bie  Käufer  üon  «&ol$  unb 

£eljm,  mit  ©djinbeln  gebecft*  (Sin  JJreujweg,  ber  nadj 

ben  fcier  Spören  führte,  machte,  ba§  bit  J&aiifcr  niä?i 

gar  gang  jufäQig  ftanben;  unb  bie  üftauer  war  ber 

©efunbbeit  oft  fo  gefäljrlicft,  al8  ber  Seinb  bem  Seben, 

je  n5ber  man  beifammen  wohnte»  Jßiele  (Sinwobner 

batten  93ieb  unb  Selb,  wie  eö  auf  bem  fianbe  üblich 

tfi;  ba8  erftywerte  bann  bie  nötige  9frinlid;feit.  Sloty 

gefährlicher  war  bie  SluSbünftung  ber  ©räber,  weldje 

bie  Jtirci)e  umgaben*  9ludj  biefe  Jtirdje  war  nadj  bem 

S3er$8ttm§  ber  ©tabt  bei  weitem  nidjt,  was  ffc  iefct 

ijt,  WenigftenS  um  bie  <§alfte  fleiner,  unb  nur  nad> 

unb  nad)  würbe  fie  fcergrofiert,  ©er  Saturn  fc^etnt 

au3  biefer  erfien  j$tit  ber  ju  flammen,  burfte  aber 

ebemafö  juglei*  alö  SBarttyurm  gebient  Ijaben,  wie 

fein  Umfang  biefur  fpridjt}  fcieOeicJjt  foOte  e8  axiif 

jur  ©ertljeibigung  mitwirf  en,  befefjt  oon  ber  webrbaf* 

ten  93ürgerfcfyaft,  bie  f?d)  $u  jener  3* it  Ijier,  wie  in  aflerc 

gefdjlojfenen  Orten,  bem  SEBaffenbienfi  ju  wibmen  pfleg« 

te*  £Dtc  ©tabt  erlitt  fru^e  fd)on  »erbeerenbe  geiierS» 

brünjte,  unb  im  3a&r  1131  unb  32  würbe  fle  üon 

ben  «fcobenflaufen  jerftbrt*  <Dodj  nad^  15  3afcren  war 

%t  ftyon  wieber  aufgebaut,  unb  bie  93olfömenge  fo 
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anfehnlidjf,  baß  im3ahr  1147  —  unter  ihrem  £au8* 

mann  3erg  Zfyain,  einem ßtotmerntann ,  300  bie* 

ftger  Bürger  an  bem  dtreugjug  in$  fettige  Sanb  Steil 

nahmen,  treiben  ber  fyiL  33ernl)arb  prebigte*  9lber  eö 

fotlen  gar  wenige  $urücfgefehrt  fepn.  3*n  3ahr  1167 

würbe  biet  ein  (Schottenflojier  geftiftet.  93el  ben  un- 

aufhörlichen Serben  f onnten  bie  Bewohner  $  im  1 1  ♦ 

unb  12»  3abrhunbert-  faum  erholen,  unb  ber  burch 

bie  SSerwiijtung  ber  Umgegenb  nothwenbig  eintretenbe 

ÜHangel,  nicht  feiten  mit  Seuchen  Begleitet ,  befonberö 

im  3.  1092,  wo  SWenfdjen  unb  93ieh  bahinftarben, 

unb  überall  geplünbert  warb,  ließ  fle  iljre8  Sebent 

nicht  mehr  froh  werben. 

93ejfer  fah  e§  im  13*  unb  1 4*  3abrljunbert  au$,  wo 

fleh  in  ganj  ©eutfdjlanb  eine  93erbefferung  ber  bürger- 

lichen ©efeflfchaft  äußerte,  ©ererbe  unb  ̂ anblung  blühten 

auf*  ©och  fam  e$  nicht  fogleich  jur  ©Weiterung  ber 

Ringmauer ,  bie  Srauenfirche ,  ber  <Schweftern*J?lofter, 

ba8  Spital  unb  jwei  äBüljlen  jianben  noch  außerhalb 

fcerfelben.  ©erShore  waren  noch  vier  um8  3ahr  1317. 

©er  Bach,  ber  burch  bie  Stabt  fließt ,  mag  bamalen 

fchon  feine  J[e|ige  fieitung  gehabt  haben,  bie  ©ürfti« 

gen  hatten  ba  ihre  Babfiuben,  wo  man'3  noch  beim 

©djulbab  nennt 

©er  ÜWarft  war  oben  bei  ber  2Kartin8firche,  bie  noch 

fein  (Shor  hatte,  ©ie  Bäcfer  i)attm  feil  im  ®rob- 

bau 8,  wo  ie|t  ber  ffieinfiabel  fich  bejinbet;  ber  ifl 

wohl  nachjl  ben  Äirchen  unb  Älbfiem  ba8  ältefte  ©e- 

baube  in  biefer  €>tabt  (83  beflanben  bereits  jwei 

23orjiabte,  bie  01  i  eb  er  gaffe  unb  bie  obere  Borflabt, 

lefctere  hatte  mehrere  ©äffen.  Sine  britte  SBorflabt  hieß 

ber  äußere  «Jtalf,  vor  bem  Äalfthore  gelegen;  biefe 

würbe  juerji,  vielleicht  fchon  im  13.  3ahrhunbert,  mit 
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finer  ÜWauer  umfdtfoffen  unb  fo  hatte  bie  ©tabt  »on 

biefer  (Seite  jwei  üKauern  unb  jwei  $bore,  ba3  äußere 

fcieß  ba$  3^fl<l^or,  weil  bort  eine  3if9*lbutte  fanb* 

a3tele  tyrer  @r$eugnijfe  würben  $um  aKauerbau  Der» 

wenbet,  unb  manche  93uße  mußte  in  &it&dn  entrichtet 

Serben* 

Uebcratl  um  bie  ©tabt  waren  ©ärten,  unb  man 

$atte  fciele  JDbflbäume,  Die  2Bege  $wifdjen  ben  @ar=» 

ten  gießen  gleichfalls  ©äffen  ,  a(8  SBcfiergajfe ,  «$ert« 

gaffe,  Ära^gaffe  u*  f*  W.  ©ie  ©tärfe  ber  Sürgerfdjaft 

ifi  ni^t  befannt  SWandje  Ratten  ba8  Bürgerrecht  Wer, 

o&ne  in  ber  @tabt  ober  bem  ©ebiet  ju  wohnen,  baß 

waren  bie  SlugSburger.  Daö  gieng  nur  bei  foldjen, 

weldje  ol)ne  (Sinvebe  einer  4?errfd)aft  Ijanbeln  tonnten, 

Waö  nk$t  in  biefem  Salle  war,  fonnte  bloß  5JJfa&l» 

bürg  er  werben,  son  biefen  tarn  bann  fciel  llnfrie* 

ben  fax. 

@8  ftyetnt,  baß  bie  9lbelid)en,  welche  im  13,  3a$r« 

fcunbert  Ijier  gewohnt  b«ben  —  wie  in  3talien  unb 

an  anbern  Orten  —  Stürme  bei  iljren  SBofcnungen 

Ijatten.  JDabei  falj  eö  aber  in  ber  ©tabt  no$  feineö« 

tüegö  Dorne&m  au8,  @8  gab  nodj  ungepflfojterte  ©tra« 

ßen,  wenig  gemauerte  Käufer,  unb  bie  @trol)bäd)er 

tvaren  bier  fo  gewöbnlidj,  wie  in  SlugSburg  unb  an« 

bem  ©tabten  biefer  Seit,  ©tatt  «&au3  fagte  man 

©efaß,  fo  serfaufte  1343  Äun|  Sße^Itn  uon  feinem 

<&au3  unb  ©arten  5  ©Mitling  3inÖ  um  6  Sßfunb 

©efeifling  geller. 

SMan  rechnete  nad?  SPfunben,  weil  baS  (Selb  bei 

3<*blungen  gewogen  würbe,  wenn  man  feines  SßertH 

«iebt  gewiß  war«  (Sin  $funb  fetter  Gatte  240  ©tücf. 

3wei  geller  machten  einen  Pfenning,  6  Pfenning  ei« 

tun  ©Eitting,    ©o  betrugen  20  e^iOing  (ß)  1 
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*Bfunb  geller  ®ett»i$t8.  ©aber  Ijiefji  e§  6et  3<*Wungen, 

toie  in  Schillingen  gemalt  n?urben,  fo  unb  fo  »iel 

$funb  ©djilling  fetter,  namlidj  6,  8,  10  ober  20 

$funb  ©Eitting  geller.  S5ie  Kaller  ober  <§eOer 

tjdttm  ifyren  tarnen  bort  brr  ©tabt  £afl(  in  ©djjwaben, 

n>o  eine  fatferli*e  ÜHünjftatte  toar*  9Wan  »ragte  auf 

eine  Seite  ein  jfreuj,  auf  bie  anbere  eine  £anb,  — 

ba8  3eid)en  ber  Sreue.  SBie  bann  bie  Är eufcer 

auffamen,  ba  prägte  man  einen  *u  7  geller  2Bert{?8. 

@o  machte  ein  5ßfunb  geller  34  Äreufcer  2  Detter. 

4  «Rreufcer  matten  einen  ©afcen,  15  55afcen  einen 

©ulben. 

Ü?ad)  Vellern  geregnet,  txxfjalt  fidj  alfo  ber  alte 

(Sulben  jum  iefcigen  tote  420  ju  480,  unb  ber  alte 

(Sulben  betragt  52 1/2  ̂reutjer,  unb  ein  Sßfunb  <§eller 

gerabe  30  Äreufcer  nad>  iefcigem  ©elbe,  nad)  altjläbtU 

fdjen  JRedjnungen. 

St.  SWannert'd  Eingabe  nad}  (in  ber  ©efd)id)te  ?ub« 

tt?ig  be$  93aperS)  regnete  man  im  13.  3af?r$unbert 

bie  ü»arf  Silber  ju  2%  SPfunb  fetter,  unb  im  14. 

gu  3  $funb. 

£>er  $rei$  ber  SebenSmittel  unb  anberer  $inge 

richtete  na$  bem  SBertfc  beö  c£tI6erS*  SWerteürbig 

ifi,  baß  im  13»  3afjrfeunbert  ber  £Roggen  in  ber  ganjen 

©egenb  teurer  war  alö  QJefen,  Qnx  3*tt  JRubolfd  »on 

Sababurg  galt  ein  ©djeffel  Stoggen  2  ©cbiffing,  ein 

©fyjfel  SBefen  1  ß.  4  geller,  1  ©Reffet  $afer  1  ß. 

2  geller,  eine  £enne  3  geller,  14  ®ier  1  geller,  ein 

JJJfunb  Jfflnbffeifcty  1  fetter,  ein  «Bfunb  e$tt)einefleif$ 

3  $eller,  ber  @imer  SBein  in  Württemberg  5  ß.  m 

mußten  immer  einige  miteinanbec  jefyren,  benn  einer 

allein  fonnte  um  3  <§efler  SBein  nidjt  öertrinfen* 

ÜMemmingen  wirb  ftyon  frütye  unter  bie  tvofyl- 
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fjabenben  ©tabte  geregnet,  welche  mit  93enebig  »er» 

festen,  unb  baljer  war  aud)  fdjon  Ju^uö  ̂ tet  gu  Haufe ; 

fcefonberS  wirb  ber  (Sorbuanen*  ©tiefei  unb  bcö  fronen 

$el$wetf3  gebaut.  3m  gemeinen  Seben  fleibete  man 

vftdj  oiel  in  Seinen  unb  93ardjent.  ©rfi  1332  backte 

man  baran,  eine  eigene  93Iaid)e  ju  bauen. 

©efcr  Y>iel  bielt  man  auf  bürgerliche  @I?re ;  fo  beißt 

efl  im  ©tabtbutif):  wer  einen  95ürger  ober  eine  33ür* 

gerin  inö  @ejtc$i  lugen  fcei§t,  muß  mit  1000  Siege!» 

fteinen  büßen,  ober  vier  2Bo$en  aus  ber  ©tabt.  ferner, 

wer  ungültig  unb  fretoelfcaft  tfcut  auf  Steifen  ober 

9lu8gügen,  ber  muß  e8  j  weif  altig  büßen.  5lud> 

jeugt  eö  öon  fciDiger  ©enfart,  wenn  baö  ©tabtbucfc 

gebietet:  @8  foH  niemanb  feinen  @d)nlbner  not&igeu 

an  S3ettgeug,  an  bem  ©urtel,  ©ewanb,  unb  wa8 

ber  ©urtel  umfaßt.  Qludj  uidjt  an  einem  Frauen- 

mantel, grauentod,  Hembern  unb  werftagtidjen  £aupt« 

tönern  ic.  (Sben  fo  gutmütfng  ifl  e8,  wenn  bemjeni* 

gen,  ber  ©Bulben  wegen  fldj  nidjt  in  bie  ©tabt  wagen 

burfte,  fcotlfommene  Freiheit  blie6,  Ijin  unb  ber  gu 

wanbeftt,  wenn  er  aug  (Sfcrerwcifung ,  ober  im  $)ienft 

ber  9iad$enliebe  mit  einem  93ürger  in  bie  ©tabt  fara. 

ÜMan  finbet  in  eben  biefen  alten  Statuten  au«  bem 

14.  3al?rl)unbert  nod)  bie  aüe@trenge  gegen  bie  Haus- 

frauen wegen  Qlfterreben  unb  ebelidjer  !lreue.  ©agegen 

waren  aud)  &ier  öffentliche  grauen  gemattet,  wie 

in  ganj  ©eutfdjlanb.  @o  befaß  ber  Spital  mehrere 

3infen  fcon  biefem  e&rlofen  ©ewetbe  im  Srauenfcaufe, 

1382.  2ln  ben  Äriegögügen  ber  Äaifer  na&m  biefe 

©tabt  mit  anbern  9Wd?3jiabten  unb  Heeren  $&eil;  fo 

j.  95.  1320,  als  ©peier  belagert  würbe.  9luc&  bie 

Siomerjüge  madjte  flc  mit.  S)a3  alte  ©efefr  für  bie 

Heevfa&rt  war: 
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„(Bin  {glich  9D?an  fotl  bienen  b<m  (Riehe  mit  flu 

fettes  Äofl  6  SBochen." 

1331  f<hlo§en  Slugöburg,  Ulm,  ©iberach,  üRem* 

mingen  unb  anbete  ©labte  einen  allgemeinen  SanbS* 

frtebenöbunb  mit  ben  Sütften  unb  ©täbten  in  Samern* 

(£8  gab  auch  in  biefer  fiürmiföen  ßeit  noch  ber  Seh* 

ben  attjuoiele,  9lu8  ben  fc^mäbifd^en  ©tabten  aber 

tarn  eine  woljlgerüftete  ÜRannfchaft  auf  bte  ©ammel* 

plage  beö  £eere8* 

33  ei  bem  Slnwadjö  ber  93ebölferung,  burch  ba$  9ln* 

feben  unb  bte  &erbaltnifjma§ige  ©idjerbeit  ber  ©täbte 

unb  ben  fyotjcn  SBertlj  beö  Bürgerrechts  heranlaßt, 

baute  auch  außerhalb  ber  (Ringmauern,  befonberö  in 

ber  obern  SSorflabt,  einer  neben  ben  anbern,  fo  ba§ 

biefe  faji  beträchtlicher  würbe,  alö  bie  ©tabt  felbjt; 

unb  eö  fonnte  hin  unb  trieber  einer  in  einem  ®e* 

f  ä  §  e  irgenb  wo  innen  fepn,  ba§  er  leidet  überfein 

würbe  beim  ©teuergeben  unb  SBacJjtragen,  wenn  er 

fleh  nicht  felbfl  angab;  unterlieg  er  bie§  aber,  bann 

würbe  ber  §♦  26  be3  ©tabtrechtö  auf  il)n  angewenbet, 

welker  lautete: 

„SBer  auch  hie  in  ber  ©tabt  häuslich  unb  bab* 

lieh  jtyet  unb  bod)  mit  ben  Bürgern  nit  fleuert  ober 

bient,  an  bem  fra&elt  niemanb  nichts )  eö  fepe  benn 

unfer  ©tabtfchulmetfier,  Schreiber  ober  2lrjet,  als 

wer  ber  ©tabt  2)iener  i%" 

(SS  war  bafcer  fdjon  lange  barauf  Bebaut  genom* 

men,  auch  biefen  anfefcnlichen  ©tabtljeil  mit  einer  SWauer 

ju  umftytftßfm  ©aju  mögen  bie  3iegeljieine  befiimmt 

gewefen  fhjn,  bie  —  wie  erwähnt  —  häufig  unb  in 

9)Jenge  als  3Jufje  ju  entrichten  waren,  S)och  würbe  biefe 

Ummauerung  erft  1343  begonnen,  unb  fo  bie  grauen* 

firdje  in  bie  (Ringmauer  gejogen.    Ungefähr  um  bie* 
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felbe  3ett  tourbe  audfr  ba8  duttfttegiititirt  einge* 

fiifcrt,  eine  (Sinridjtung,  bie  in  Statten-  entfprang,  von 

ba  in  bie  @c^n?eij  unb  Leiter  naty  ©<$toaben  fltib 

verbreitete,  nidjt  o$ne  viele  Umfiänbe  unb  SBiberftreit 

in  mancher  ©tobt«  2>a8  93oIf  meinte,  e$  gebe  in 

einer  ©emeinbe  nur  ̂ Börger,  unb  feiner  babe  tt>a8  vor* 

au8*  ©ie  abelidjen  Bürger  bagegen  rooQten  ba8  JRedjt 

ju  regieren  für  ffdj  6r ̂ attf n  #  obfdjon  eben  nur  baö 

'-Bürgerrecht  f!e  ju  ©emetnbegliebern  erbob,  tvie  Die 

Sporte:  w®emein  fe^n  unb  gleite  93ürbe  tragen"  in 

Äaifer  JHubofybS  ̂ Privilegium  für  ÜHemmingen  au3* 

reifen*  ©aber  fam  e$  aud?,  bap  bie  3u"fttegierung 

bier  letzter  einzuführen  tvar  afd  in  Slugöburg  unb 

andern  ©teibten,  wo  bie  Slbeticjjen  (©efcfctecfyer)  me&r 

93orredjte  Ratten»  ©tefe  93erfaf[iing  fjie§  auefy  bie  b  ü 

germeifterlicfre  Regierung,  vonbem  ©tabtdjef, 

SJürgermeifter ,  bereu  erfter  im  3abr  1351  erwärm 

n?itb,  in  tveldjem  Sabre  au$  bie  5lnrebe:  „^Bürger* 

meifier  unb  dlatty  unb  SBtVger  gemetnlidj,"  erftmafö  vor« 

fommt.  ©iefe  ©mi^tung  bier  betraf  junäcfcfi  bie 

(Si  n  t&eilung  ber ©emeinbe  nad?  ber @{ei$beit  ober 

9lebnIW)feit  beä  ©tanbeö,  ber  ©etrerbe  unb  4?anbtl)ie« 

rungen,  unD  fo  entfianben  12  Älaffen,  bie  aOe  einan« 

ber  gleicjj  geartet  waren.  @d  beftanb  von  ba  an  bie 

fogenannte  große  3unft,  ober  bie  j&uxtft  ber  abe* 

liefen  ober  atybaren  Bürger,  treibe  man  au$  furgtve^ 

bie  3unft  ber  fflurger  l)ie§,  »eil  ffe  im  Slnfang 

ilo%  ̂ Bürger  unb  feine  ©etverbtreibenbe  tvaren.  ©an» 

fam  bie  JtrSmerjunft,  2Beberjunft,  bie3ünfte 

ber  $u$ner,  geberer,  ©dfrneiber,  ©djufier, 

©ätfer,  SWegger,  SWefcler,  ©djmfbe  unb3*nt« 

merleute*  ©od)  fleben  in  aßen  alten  SJerjeidjmffen 

biefe  3unfte  immer  in  ju  fällig  er  Drbnunft,  meil 
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fetnerlei  Unterorbnung  fiatt  fanb.  3ebe  3«nft  toä&lte 

afli5&rii<$  il)re  SSorgefefcte,  bie  ßunftmeifler  unb 

bie3weier,  twWfc  w««  au$  (Silfer  nannte ;  gewöhn* 

Ii<$  gefdjal)  ba8  am  ©t,  Urban8tag,  am  25.  SDfaL 

9iadj  biefem  tarn  bie  S5ürgermetfler»9QBa6I}  bieju 

fdjlugen  ber  3«nftmeijler  ber  ©emeinbe  jroei  befonber8 

einbare  fromme  53urger8männer  fcor,  nnb  nadjbem  jl« 

vernommen,  gieng  jeber  3uttftmrifto  $u  feinen  (Silfen, 

legte  ifynen  bie  3*ttel  mit  ben  ülamen  bet  *8ovgefd)Ia* 

genen  bor,  unb  biefe  fragten  mit  ©ttmmenmetjrbeit, 

unb  auf  iljren  Sib  ben  ffiürbigfien  für'ö  nac&jie  3a$t 

v    jum  äürgermeifier. 

$)ann  würben  groblf  Settel  mit  ben  SWamen  ber  jtrblf 

3&nfte  in  einen  «&ut  fletftan,  iebe  auf  einem  3ettel^ 

unb  roeldje  3unf*  g^ogcn  roarb,  bie  Jjatte  ben 

erften  Slattymann  *orgufd)lagen.  ©efiel  biefer  ber  ®e* 

utehtbe,  fo  roar  er  auf  ein  3a&r  9latbge6er,  fonfl  md)t. 

Unb  fo  ging  e8  benn  fort,  6i8  jro&If  9?a%eber  ge« 

wäfrlt  waren»  2luf  ba8  Safe*  bann,  ba  e8  n&t^tg  war, 

n>at)tte  man  au*  „ber  ©tabt  ©ienfifeute",  ben  ©tabt» 

Stmman,  gtabtfdjreiber  unb  93ütte(*  ©er  erfiere  hmtbe 

auf  biefelbe  91rt  gewägt,  wie  ber  Sfirgermeifter,  bo# 

mußte  er  jftei  3abre  im  9lmt  bleiben»  S)er  ©tabt« 

föreiber  aber  würbe  wa&rfdjeinltcfy  auf  fo  lange  ange* 

nommen,  al8  e8  3lat&,  ©emeinbe  unb  iJjm  fid)  fugte* 

S)iefe  bienten  umSoib,  bat)er  Riefen  fle  SMenftteute* 

.  Der  ganje  9tatfc  beftanb  au8  bem  93urgermetfter, 

bem  ©tabtf Treiber,  ben  3?atljgeben  unb  Sunftmelflem. 

9ta<6  biefem  famen  bie©eridjte,  juerft  baSStabt* 

geriet,  befletjenb  an8  26  gewä&lten  ©tabtridjtern. 

Unter  SSortffc  be8  93ürgermeifler8  entfc&ieb  biefeS  in  lefcter 

3nfianj  über  bie  öefdt>Xüffe  ber  untern  ©eridjte.  *üuf 

biefeS  ©erityt folftte ba8 5) r e p jel)ner«®er  idjt,  xcd* 
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djeS  ba8  ,orbentltche  JRidjtetamt  wrfa&,  unb  unter  bem 

93orjf|  beS  ©tabt«2Imman8  auö  13  {Wintern  faßanb» 

$5ann  feeflanb  ba§  Panb geriet  au$  bem  fianb* 

rietet  unb  16  Jflatfcen  ober  Urtelfprc^ern*  3)iefe8  ©c« 

rid^t  Gatte  fld>  berjenigen  93ürger  anzunehmen ,  welche 

auswart  8  in  ©efangenfdjaft  ober  fonfl  in  llngele* 

genheil  famen,  unb  t&re  ©ache  ju  ̂erfechten,  „bamit 

ber  ©emeinb  ba8  S^re  allenthalben  lieber  werbe  unb 

fceletöe/' 

©nblid)  waren  bie  fogenannten  ©edjfer,  ©ie 

flüchteten  bie  (Schlag?  unb  '©chelthänbeL 
Den  nädjflen  Sag  nach  ber  SBefefcung  ber  Qlemter 

war  ber  feierliche  @  ch  tu  o  r  t  a  g,  an  welchem  baä  <2tabt« 

buch  üerlefen  würbe  unb  bie  Obrigfeit  fld?  ©ott  unb 

ber  ©emeinb  verpflichtete  #  ihr  eine  rechte  unb  getreue 

Obrigfeit  ju  fetyn,  bem  Qlrmen,  wie  bem  Keinen ;  unb 

bann  auch  bie  ©emeinbe  ben  (Sib  that,  Seib  unb  ©ut 

an  einen  JRath  ju  fefcen ,  wie  fold)e8  aCfeö  nach  allen  gott* 

liefen  unb  menfehlichen  ©efefcen  billig  fege  unb  gefefce« 

ben  foHe*  3?ie  33erfammlung  war  in  ber  9lugußiner* 

fitche.  —  3n  ben  (Siben  war  befonberS  noch  5ßer* 

fdjtoiegenheit,  Unpart^etylichfeit  unb  Unbeftechlidjjfcit 

hervorgehoben. 

S)en  nächftett  Sag  nach  bem  ©chwören  würben  bie 

©  ch  a  u  e  n  befietlt,  unb  wa$  fonfl  in  gemeinfamen  fin- 

gen oorjufe&en  war,  angeorbnet*  SWan  fefcte  Sierfchauer, 

9J?u^lf^)auerf  Sifchfchfluer,  <§aringfchauer,  SicQtlfäantt 

unb  14  Sleifchfdjauer,  fcon  welchen  jwei  „über  baj  b68" 

ober  geringe  jjleifd)  gefefct  waren»  ferner  ©chtuein« 

flauer,  Söcherfchauer  unb  Seberfdmuer,  fobann  SBebers 

flauer,  b*  b*  'Barchent*  unb  ©olfchen*8chauer  unb  ben 

„Uffchfa&er,"  enblich  Srobfchau,  au3  bem  ©tabtam* 

man  unb  brep  j$ii$tQ(btMt\  beflehenb. 
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3Han  frefteHte  aud)  einen  ©tabttoer  f  meifler  unb 

©tabtfterfleute,  2>em  ©tabtmerfmeifler  tvarb  gefagt,  er 

fotte  ber©tabt  SBerf  unb  3*ug  orbentttd)  betvafcren 

unb  ber©tabt  iäforlidj  ein  gutSIrmbrofi  geben  unb 

gu  Selbe  jietyen  ober  roo  man  tfcn  brause,  oljne 

SUiberrebe,  bafur  gab  man  ifcm  14  $fb.  geller,  frei  e 

SBoijnung  unb  lieg  t^ti  ofcne  ©teuer, 

($)er  SSevfmeifler  ̂ atte  tnfonberfyeit  bie  Sfofjidjt 

über  ba8  3'ugtyau8  ober  3Miebenljau3 ,  unb  Sorge 

ju  tragen,  bog  bie  SOBerfjeuge  unb  anbre  Jtriegöin» 

firumente  ber  ©tabt  in  gehörigem  ©tanb  erhalten 

nnirben;  bei  SSorfommen  ^atte  er  mit  feinen  @)e* 

pfiffen  biefe  Üftafcfyinen  $u  tran$£orfiren,  anfjufd)la« 

gen  unb  ju  bebieneiu  üflan  ftnbet  biefeö  5lmteS  häufig 

gebaut  in  ©täbte*Gbronifeu  unb  bei  93efi;rubung 

von  ©Lagerungen ,  Ivo  bie  SBerfjeuge  neben 

bem  Seuergefcfyufc  nodj  tueit  tn'3  löte  Saljvljunbert 
hinein  fcorfommen.) 

Serner  bejleRte  man  einen  ©adjtmeifier  unb  brej) 

SBadjter,  jur  „umbgeenb  SBadjt"  auf  ber  SDJaucr ;  vier 

2Bäd;ter  jur  ©d;artuad)t,  fed?8  $fyorn>äd;ter,  auf  iebcö 

SJjor  einen»  2>ann  brei  ©tabtj)feifer  (epit Beute 

unb  SRufifanten),  jtoei  Säumer,  fcier  ©tabtfnecfyte,  fcier 

unb  biötreilen  aud;  mel)r  reutenbe  filterte,  jtvci  JWatf)ö« 

fnec^te,  einen  Qluötufer,  via  9iotl?l;elfetinnen  (£eb* 

ammen?),  einen  ©eridjtSfdjreiber  unb  ben  DJ  a  rt;  vierter* 

©o  and)  $ljorl)ß'er,  rceld)e  bie  Sfyore  offneren  unb 

fließen,  unb  ben  3oH  einnahmen;  einen  ©rojjjoHer, 

einen  Äornmeijier  unb  einen  3Q3agmeiftei\  2)iefer 

warb  gebeten,  attes  ©fielen  mit  harten  unb  anberö 

ju  unterlagen.  SOBegvii  Söagjotl  unb  5ÖagJof?n  gab  man 

i&m  felgenbe  Orbnung: 

vi.  65 
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aSon  ©aflen  unb  gremben. 

©ajl  geben  \>on  $Uti)Z,  Sebent,  ©djaftoofl  ünb  ge^ 

fotten  ©cfcmals  *on  ein  $funb  Getier  2öertl>8  ju  Sott 

unb  SBagio^n  2  dl. 

3tem  üon  ©affran,  ̂ Ufeff^r,  5ßa($8  unb  anbet  bet* 

gleiten  Jtaufmanfdjaft  oon  1  ©ulben  SBertfc 
 2  dl. 

93on  aSaumroolI,  bie  -fte  berfaufen,  »on  einem  3***™* 

3  /?  (©dnfling).  93on  Del  unb  ©taftl  oon  1  ©u
lben 

2  Pfennig.  JBon  einem  jßfmtb  ©fen  1  ß ,  fo  man 

e$  bie  ablabt,  fo  e3  aber  bie  erlauft  ttnrb  &on  einem
 

©afi,  dou  jebem  gßfunb  «fei*  8  ß.  %Um  ©afie  Don 

©ercanb  (b;  &♦  Sncfc)  Säflern  unb  folgern  ©ut  *on 

einem  ©tütf  3  dl.  ©retgelb«  (Sagergtfb),  e§  lieg  lang 

ober  furj  ba* 

3Scn  2luf*  unb  «Waben. 

93on  einer  £  ajl  (Saum  ober  $ferbelaft  ?)  1  ß,  ifr 

e3  aber  minber,  alö  eine  Safi,  fo  foH  ber  SBagmeifier 

2  ober  3  dl.  ne&mettv  baxnad>  eÄ  i{U 

Sffon  Surgerm 

(Sin  Bürger  grebt  bon  aflerfe^  Jtaufmannfdjaft  unb 

£anbtljterung  bon  einem  (Beniner  2  dl,  Stern  fo  ein 

Surger  ©ctyafrooll  berfauft*  bre  er  fron  ben  ©
emeinben 

nimmt,  bie  beö  ©emeinberS  ̂ aTb  1%  oon  einem  ®ent= 

ner  8  dl.  SBeggelt  unb  Soff. 

SSon  ro$em©#malj  feinßoll,  fonbern  mir  SBagtobn* 

gQBaö  unter  10  $funb  ift,  baö  fotf  überall  nidjts 

geben,  fflon  1©  bis  5&  QJfunb  1  £etL,  *>on  50  bi& 

100  5Bfunb  1  Pfennig  (dl.%  93om  Gentner  2  dl. 

SSon  einer  ©foefen  fotl  man  feinen  3off  nehmen.  9Saö 

man  auf  bem  föücfen  tragt,  e3  fep  @la8  ober  Obft 

ober  umS  baö  Iß,  babon  giebt  man  feinen  ßoH  ' 
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2>a8  dtornmejfen  unb  anber&  würbe  au$  in  sBejianb 

gegefcen. 

ÜRan  6efieflte  au$  ©tabtljauMleute,  ju  welken 

bie  Bürger  fldj  fießen  muffen  ,  wenn  8ärm  gemalt 

warb*  (§8  Ijeifjt  ba&on : 

06  ba8  wäre,  ba§  ©Ott  *ot  fe?,  baf?  geuer  ober 

Einfall,  ober  anbre  ©ad)'  in  unfrei  ©tabt  au8fame, 

ba  füll  jebermann  gulaufen,  wer  ü&er  fed)8  Käufer 

son  ba  entfernt  iji,  wo  bie  ©efafyr  flatt  $at. 

3Ser  ju  &u§  ober  ju  $ferb  ju  erföeinen  bat,  foQ 

jld)  6et  bem  anwefenben  Hauptmann  einftnben*  9Ber 

feMt,  ben  foß  ber  Hauptmann  arteigen  6ei  feinem  @ib« 

@8  würben  ju  jebem  $$or  jwet  JQauptUuh  öerorbnet 

unb  *wet  ju  bem  „StmveQ"  (nmben)  $  u  r  n  hinter 

unfer  Srauen.  lieber  biefe  waren  wieber  brei  £aityt« 

leute  ju  9lo§,  unb  bngu  nafyn  man  bie  alten  93urger* 

meifler  unb  Stabtammann. 

?(uf  foldje  3lrt  war  e&  notfcrg,  ba§  immer  200 

33urger  wenigfienS  an  ber  SSerwaftuirg  ZfftH  nahmen 

gemeinem  9tu|en,  unb  feiner  burfte  {IcJj  ber  8Baf?l 

entjieljen.  S5agegen  galt  e8  Mo8  auf  ein  3afjr,  unb 

man  burfte  feinen  brangen,  langer  au8$ufcatten,  wenn 

er  nid&t  wollte.  63  foflte  einem  ©ermbflmann  nicfjt 

ju  riel  aufge&urbet  werben,  unb  barum  war  aud?  bie 

3ied)t8£flege  unter  mehrere  ©eri#te  fcert&eift» 

SDie  33erfammlung  be$  ©eri<$t8  warb  burdj  ba8 

Säuten  einer  ©locfe  fcerfiinbet,  an  befUmmten  unb  nn« 

beflimmten  Magern  $er  fRatf)  aber  toerfammelte  fld) 

an  ben  befHmmten  $a<jen :  Sttontag,  SKittwod?  unb  5rei* 

tag.  $Öer  *>or  JWatb  etwaS  Ijanbetn  wollte,  erhielt  einen 

3iatJj3freunb  $um8iuf>re$er.  Siel  etwa«  befonbreö 

*or,  fo  würben  nodj  bie  (lilfer  ju  ülatt)  gejogfn, 

unb  in  <Sad)en  von  größerer  ffiidjfiigfett  bie  ganje  ©*« 
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meinbe  jufammen  berufen.  35ie  3  w ti  f  tm  e  t  fl  et  f)at* 

ten  93 o t f c^a f t  ju  Wahlen,  wenn  befm  Jtaifer  ober 

auf  ©tabte»5agen  wa3  ju  Ijanbcln  war.  Sie  Ratten 

aud)  in  ihrer  Qunft  ju  richten  unb  auftragen  in 

3unft«  unb  «&anbwerf3*@ac|jen ,  unb  fonfl  3«$*  wnb 

Dvbnung  ju  galten,  fo'weit  e3  ohne  3Jat^8beiflant> 
gesehen  tonnte.  3ebe  3unft  hatte  ihren  3  u  n  f  1 6  r  i  e  f , 

in  weldjem  bie  5lrtifel  flanben,  auf  bic  man  tyAL  £>er 

Anfang  folget  93riefe  lautet : 

„Wir  die  Maistei*  und  das  Antwerk  ge- 

„mainlieh  bekennen  offenlich  für  uns  und 

„unser  Nachkommen  und  tuen  kund  etc." 

£)ie  3unftmet{ier  faüw  auc*)  Ju  rieten,  Wenn  eine 

3unft  gegen  t>te  anbre  entruftet  würbe.  2Bar  bie  ©acte 

aber  ju  hattnäcfig,  fo  baten  jie  um  einen  föat&föluf, 

n?ie  jte  i>otl$iehen  fotlten* 

S)tefe8  3unft*3itQimtXit  würbe  um  jene  3^ 

in  ben  meiflen  9leitih§jläbten  eingeführt,  unb  er« 

hielt  fiti),  mit  wenigen  ÜWobificationen ,  bis  fle  ihre 

©elbflflanbigfeit  verloren.  9J?  e  m  m  i  n  g  en  hatte,  wie  bie 

meiflen  ©täbte,  aud)  ifyxt  5lnflalten  jur  Pflege  ber  ̂ Dürf- 

tigen unb  ©  t  e  d)  e  n.  Unter  anbeut  baö  uralte  Spital, 

t>a§  jum  Äreujherrn-JUofler  gehörte  unb  feljr  reidj  begabt 

war,  fyaterhin  aber  unter  bie  SSerwaltung  ber  ©tabt 

fam  (um  1317);  ferner  baS  Seeth  au  6,  weldjeö  int 

3ahr  1399  von  einem  reiben  öürger  0Jicolau6  Sag« 

brecht  gefliftet  unb  fef)r  anfehnlid}  botirt  würbe;  fobann 

fcie  @ic  eben  häuf  er  vor  ber  ©tabt.  5>iefe8  waren 

Jtranfenh&ufer ;  benn  bie  Eliten  nannten  Jtranfbeiten 

©iecfytage.  a?on  ben  Traufen,  welche  in  tiefen  Käu- 

fern oerpflegt  würben ,  finb  aber  mehrere,  bie  an  an« 

flerfenten  Jlranfbeiten  unb  unheilbaren  liebeln  litten, 

fd;cn  in  fnifcen  Stitm  abgefonbert  unb  in  befon- 
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bern  ?ofalen  üer^flcflt  korben,  ®o  beflanben  QJcfi* 

f V i  t  Ale r,  unb  im  16ten  3a6r^uiibert,  nadj  bem9Iuf* 

treten  ber  Sufifeudje,  Srranjofenlpäufer;  am  mei* 

Pen  aber  flnb  bie  ©onber  fif  cftenljäufer  in  alten 

33erid)ten  ertüaljnt,  feitbem  ber9lu8fa|  (baö  ©onber* 

ffectytljum),  biefe  ecfeI(;afteÄranf^eit,jid&  verbreitet  batte*). 

@o  batte  benn  aud?  ÜJfemmingen  fcfyon  im  13ten  3afcr* 

ljunbert  fein  ©onberffedjenbauä. 

>J3on  ber  großen  ffioblbabenfjeit  be8  ©pitalö  $eu* 

gen  bie  langen  93er$eid)niffe  von  ©aben  unb  Srtver* 

Bungen  an  jitfynt  unb  ©üften,  unbSinfen  aller  9lrt; 

\>o\\  gefdjenften  ober  erfaiiften  Käufern,  £ofen,  ©ütern, 

ia  ganjen  Dorfern,  treibe  biefeä  ©pital  im  SSerlauf 

mehrerer  3abrbunberte ,  befonberö  auety  im  14ten  unb 

löten  erhielt  unb  bit  Seonljarb  a.  verfö,  Orten, 

fcefonberö  ©eite  158  —  170,  bann  (Seite  238  —  267 

mitteilt.  ©cfcon  bor  1013  tutrb  beö  erfien  ©pital* 

meifterö  enuäbnt*  3n  ben  3afjren  1250 — 52  follen 

gar  15  ©pitalmeifter  getwfen  fepn,  benn  eS  gab  früher 

fletö  ©treit  mit  bem  Äreu^erren » (Sonvent ,  unb  fo 

tonnte  bei  aßen  (Sinfunften  baÄ  £feital  ntdjt  gebeifcen, 

unb  feinen  3\v<$  erfüllen,  (ja  bie  Dürftigen  mußten 

fogar  oft  betteln  gefjen,)  bis  bie  ©tabt  baffelbe  unter  ifcre 

eigene  93ertvaltung  nafcm,  unb  ben  geifilidjen  Herren  fctoö 

bie  Pflege  il)rer  eigenen  Seiber  überlief?,  tvoju  fie  ftd) 

aber  rei^lic^  genug  begaben  liefen.  Denn  ffe,  bie  33rü= 

ber,  behielten  für  fid),  nadjbem  fle  ben  Spital  ber 

D  ü  r  f  t  i  g  e  n  im  3al)r  1317  bem  9?atb  übergeben  Ratten : 

ben  oberen  Sfceil  be8  ©pitalgebäubeö  an  ber  Jttrd;e, 

mit  ©tuben,  Kammern  unb  Äornljäufern,  fammt  bem 

Heller,  unb  aud?  bie  Ställe  bei  ber  ̂ njiem),  unb 

*)  £iewn  gelegentlich  me$r. 



1030 

ba§  tfornfjau«  am  ©arten  be*  ffiruberS,  genannt  SBin* 

terfletten ,  unb  fo  etwaS  gebrechen  foHte  baran  ober 

am  Dacfcfiubl  ju  bauen,  ba8  wollen  fle  felbfi  auSrW&ten, 

—  boct>  üom  Spital  ber  Dürftigen  ba8  «&olg  nehmen. 

93  on  biefem  foffen  fle  audj  Immer  93renn&olj  Ijaben, 

für  ifcre  Jtüdje  unb  gwei  ©tuben,  beSgletd&en  <§*n  unt> 

(Strofc  3a&r  aus  3abr  ein  für  brei  3lo§  unb  bier  *fi&, 

unb  iatytlidj  brei  ©ti&weine  gu  maßen.  Der  Dürftigen 

*8äcf  muß  ifcnen  audj  iftr  SBeljt  toerbacfem  9lud)  ben 

Spitalbrunn m  foHen  ffe  brausen  Dürfen  na$  aller  9lotfj* 

burfi  unb  fW;  aller  greifet t  gu  erfreuen  &aben, 

mit  5?r itt  unb  Sratt  überall,  wie  bon  2llterS 

ber.  Die  trüber  behalten  au$  ben  äir$enfa$  gu  $ol$* 

günj  unb  33reitenbrunn  unb  ben  £olggunjer  3e^nben 

von  ben  2Bitt$um&5fen.  3lucfy  bie  Opfer  unb  ®ot* 

teögaben  behalten  fle,  unb  ber  (Spital  ber  Dürftigen 

foflf  fetneSwegS  befugt  fe^n,  bor  ben  Sbüten  fammeln 

gu  lajfen.  3&nen  fommt  aud)  gu  ber  balbe  £ljeil  £)bft 

auS  bem  ©arten  auf  8?reD§art,  fammt  bem  obern  $t*ett 

be§  neuen  £aufeö  bafelbft  9Baö  bie  Srüber  fünftig 

laufen  ober  erwerben,  foK  ibnen  fepn  ungefärlify  Die 

©rüber  foOfen  aucfc  für  fldj  unb  bie  irrigen  (?) 

ber  Stabt  Bürgerrecht  £aben,  WeldjeS  ffe  mit  einem 

91  m  t  t>erbienen  wollen  (b.  4?o$amt,)  um  JRatfj  unb 

©emeinbe,  immer  ben  näcfyfien  ÜKontag  na*  jebcm 

Ouatember. 

Dagegen  foll  bem  ©pital  ber  Dürftigen  fe&n: 

ber  untere  %f)til  be8  «§aufe8  an  berJtirdje  unb  alle 

übrige  Käufer,  ©tabel  unb  (Stalle,  «öofreitung,  Sin» 

unb  9lu8gänge*  5lHe  ©üter,  liegenbe  unb  fa&renbe, 

mit  f  euten  unb  (Sfnfünften  gu  ewigen  3«ten  gu 

fcöatten  unb  walten.  Sefonberö  aber  bie  2Bitt$umb6fe 

gu  £olggüng  mit  Sßtefen,  Selbem  unb  SJrütem  Unb 
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wa«  ferner  babin  wmadjt  wirb  ober  gefauft,  ba* 

-wollen  unb  fotlen  bie  SJrüber  unangefodjfen  laffen.  9ludj 

foQ  bie  äJerlaffenfdjaft  ber  dürftigen  biefem  ©pital 

eigen  fetyn,  in  fo  weit  fle  nidjt  »ermaßt  Mafien.  (53 

foO  au<$  ba3  Stecht  baben,  barauf  ju  galten,  ba§  we- 

migftenä  immer  fe<J)8  SB  ruber  im  ffoimnt  feoen. 

3)ie  fotlen  bem  OotteSbtenfi  warten,  unb  ben  ©ürfti« 

Ajen  gut  fommen  unb  bem  ©eflnb  mit  ©aframentreicben 

*mb  Sektyenbeforgen  unentgelblid).  Die  Sruber  fotlen 

fcafcer  bie  $Bad)$gülteu  baben,  bie  SBacfyöferjen  ju  be* 

breiten.  $)a*  ©pital  aber  foQ  alle  ÖeHidjter  öerfe&en, 

unb  bagu  bie  (Sinfünfte  an  Del  Ijaben.  23on  biefen 

tibergebenen  ©ütern  foQ  aber  ntd^td  öerfauft  ober  ber* 

änbert  werben  o$ne  beffern  JMufcen  be3  ©pitaf$  ber  Dürf- 

tigen. (g$  foQ  audjj  bie  Ceibgebinge  unb  Qini  tragen 

\aW\<f)  89  $funb  geller  unb  111  äRaJter  Jtern  unb 

audj  bie  3<*&r8tage  begeben,  wie  fle  gefttftet  flnb,  Die 

giguren  unb  3*idKn  be«  ÖrfeestS  ber  «ruber 

foOen  allzeit  an  ben  SIBänben  gematt  bleiben* 

Die  (Uffeger  fotlen  aud)  a:fle  3al)r  Sledjming  tbun 

in  ©egenwart  be$  ©fcitalmetftetS ,  unb  wenn  etwas 

ttidjt  gebaften  würbe  »on  ben  betriebenen  Qtrttfeln, 

ba  jld>  Weißer  unb  (Sonoent  beflagen  müßten  unb  eö 

tvürbe  in  8  Sag  Seit  nidjt  gebeffert,  fo  foll  ber  2lm« 

mann  mit  gwei  dtatbd^erren  fo  lang  jeljren  in  einem 

2Birtf?8&auÖ  (ginlager)  Wittag  unb  Slbenb* ,  bi8  bie 

übergangene  Slrttfel  gebüßt  flnb.  Anno  1317. 

©o,  bemerft  Seonljarb  ju  biefem  merfwürbigen  9lc* 

tenftütf,  ift  eine  ©pitafoerfaffung  entworfen  worben, 

weldje  ber  ©tabt  fielen  SSerbruf?  e*faörte,  unb  DieHeicfct 

fcafl  Sjrftal  felbjl  ehalten  bat  <§S  entfianb  ein  Un* 

terljofpttal  unb  ein  Ob.er bofpitaL  3ene8,  weit 

fait  trüber  Ratten  .entlai^fen  mutjfin,,  unb  iitfeÄ,  weil 
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it)x  ©inn  nidjt  war,  ben  SJtffen  auö  bem  3Runb  gu  gebei^ 

$aS  Unter  bofpital  war  nacfc  bem  vernünftigen, 

wobftbatigen  3^ecf  ber  Stiftung,  ben  bie  SBelt  immer 

efyren  wirb»  £)a$  O  b  e  r  b  o  f  pi  t  a  I  aber  ju  wa§  war  eS  ? 

—  2)ie  Herren  borten  auf,  ba$  ©ute  gu  fcerridjten, 

baä  ber  unvergeßliche  ©tifter  «&einridj  oon  SBeipen* 

b  or  n  gewollt  fcatte  (unb  gu  welchem  3*w*f  noii  fo  fielen 

©utmütbigen  weitete  (Stiftungen  unb  ©a6en  bingufa« 

men),  unb  bodj  wollten  jte  ben  tarnen  baten  unb  ben 

Unterhalt,  ©ie  richteten  ben  SSertrag  gerabe  fo  ein, 

mit  fcfjlanem  SSebadjt  ber  3***  «nb  Umflanbe ,  ba§  fieif 

unb  fefl  barauf  gehalten  werben  follte,  waö  il)re3 

*&er}en$  5Öunfd;  war,  barum  beißt  &  wä)t  ber  Unter* 

bofpital  babe  bo8  9?edjt,  immer  barauf  gu  balten, 

baf}  wenigflenö  fe$8  ©ruber  im  ßonfcent  festen. 

25ie  ©efcbWjte  biefeS  fdjmäblidjen  aKifjbraucfyÖ  einer 

frommen  Stiftung  ifi  gugleid)  bie  von  ungefügen  an? 

bern  unb  ein  ntdjt  unwichtiger  93ntrag  gur  ©ittenge» 

fcfcidbte  jener  &rit(\u 

9Bie  febr  übrigens  ba3  Spital  burtib  biefe  üßeränbe- 

rung  in  feiner  Verwaltung  nidjt  allein  in  feiner  Oe* 

.cjMomie,  fonbern  aud)  in  ber  öffentlichen  ü)ieinuwg 

gewann,  bereifen  bie  fcon  biefer  3fit  an  mit  fleigenber  , 

$rogreffton  gunebmenben  Jtäufe  unb  ©djenfungen,  bereu 

wir  fcfyon  oben  gebauten.  @o  beftanb  aud;  ber  ©e- 

braudj,  ba§  bie  Opfer  #  weldje  in  bie  93udbfe  fiele», 

weld)e  in  ber  ©iedjfhibe  aufgebangt  war,  einmal  im 

3abre  unter  bie  {Dürftigen  beö  ©pitalS  »ertbeilt  würbe. 

£)afj  biefe  Summe  beträdjtlid)  war  unb  wie  gro§  bie 

Slngaljl  ber  ©urftigen  g.  93.  im  3abr  1479  gewefen 

iji,  welche  »on  biefer  Verkeilung  Sorbett  gog,  gebt 

auö  folgenber  ©teile  tyxvox: 

i,Uf  2.3.  ©ecftnber  1479  war  hui  33uc$8  in  ber 
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€fe$fhiben  ufgefdrtofen ,  unb  wart)  einem  <Dirrf* 

ti^en  13  ß,  unb  warenb  iljr  61  (Dürftige,  unb 

9  großen  «ttnaben,  Warb  einem  4  ß  unb  44 

Äinber,  warb  einem  9  dl." 

Jßfrünbner  unb  (Dürftige  werben  in  alten 

Schriften  fletS  untergeben.  Sefctere,  woju  Jene  6t 

geb&ven,  waren  alte,  unbemittelte  Sürgeröleute,  bie  am 

-  Slbenb  ifjreä  2eben8  um  ©otteSwillen  ^ior  aufgenom- 

men unb  bis  an  i&r  Snbe  verpflegt  würben,  wie  e& 

ber,  allein  jum  Kufe  unb  frommen  ber  Slrmutb  ge* 

fiifteten  Qlnftalt  gema§  war. 

$Me  Sßfrünbner  bagegen  geborten  gar  ni#t  in 

bie  fogenannte  ©urftigenfhibe ,  fle  waren  bei'm  £of* 

meifter.  93on  ifynen  biefi  e8: 

„^ßerfori,  e8  fyen  Srowen  ober  SWan,  bie  bty  60 

ober  70  3abren  flnb,  ben  gibt  man  ein  $frunbt 

umb  150  $funb  J&etler  nadj  be3  ©ott8fjupe8  ge» 

wonbeit,  ben  trufen  Sifdj." 

3a^lte  aber  eine  foldje  Sßerfon  70  Jßfttnb  weiter,* 

bann  befam  fle  täglich  eine  Ijalbe  9J?a§  SBein  unb  eine 

üWaß,  wenn  fle  140  $funb  weiter  jablte. 

5lm  ©tiftungötag,  22.  «foril,  ersten  „bie  fcnrf* 

tigen  —  ein  gut  2J?aul,  mit  glcifc^,  2Bein  unb 

SBrob." 

Stuf  St.  3&rft^ntag,  nati&  einer  Stiftung  ber  33ädj« 

fen*@d>fi|}en ,  erhielten  fte  SBein  unb  SBeifjbrob,  bie 

Jlinber  SDfildj,  unb  £wei  $funt>  <&efler  wuruen  auöge* 

tfccilt  >  bei  ben  meijlen  biefer  Stiftungen  batttn  aucl> 

bie  (Stfjulfinber  Slnt&eil,  Weil  ffe  fingen  mußten,  wenu 

ein  3aljrtag  ytgleicfy  in  ber  Jtirdje  gehalten  würbe. 

3m  Spital  felbfl  war  berfommlidj,  allen  ?eu* 

ten,  Spalten  (©ienßboten)  unb  {Dürftigen,  ̂ frimbucra 
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unb  Ätnbern  ju  geben,  ju  getriffm  Seiten  beS  3aljr3. 

mamli<b : 

„5ln  bem  nütuen  3at  ieflidjem  $)urftigen  ju  ei* 

mm  guten  jar  ein  fl&ffln  gew  ürfcleb g e 1 1 e n  unb 

jtuen  Stufet  Qlucfe  ben  $frfiftbern  unb  beit  (S&efcalten. 

3tem  bie  bm;  Jage  ju  gaftnacfyt  ben  $fränbtrn 

am  üHorgen  ju  3mbi$  ©ul$,  uon  bem  3ngefc6lidjt 

ber  €<t?tvem,  unb  aiw&  jtaibfTeifty  unb  SBeidbrob. 

3ji  aud;  ben  <S$&alten  gemeinlidj/' 

,/2(udj  ©ufj  an  ber  gafinadjt  ju  Stacht  9tad? 

bem  5Ha<J/tmat  mag  ber  «&ofmeifter  geben  frier  ober 

fe<3&3  2Ra§  met!>  unb  bagu  28ei3brot>." 

„Sebem  ©urftige  11  fotf  man  geien  bie  bret* 

Jag  ju  &aftna4)t ,  am  ÜHorgen  %  einer.  Rennen, 

unb  uf  ÜHontag  gu  5Wad>t  ein  Sleifd&futj  unb  ein 

Pfeffer  bon  Snngeftyledjt  ber  Rennen.  Uff  bie  redjt 

Saftnad)t  ju  0iadjt  giebt  man  einem  ein  Ijatb  9Ka§ 

Sßein  unb  SöeiSbrob  unb  ein  gebratend  ober  ge« 

fottenö  (So  unb  ben  Jtinbern  %  ÜJtetb." 

*  „Sin  Öfiern  unb  $Pftngflen  jebem  5ßfrunber  ei« 

Pfennig«  93ei8brob.  Qtn  ©t.  3»artin8-9lbenb  jeber 

SJerfon,  Jßfrunber  unb  5lnbern,  V2  üBaß  ©ein  unb 

Söetebrob,  ben  Jtinbern  %  2»et£" 

„9luf  Söei&natyen  iebem,  9Ut  mtb  3ung,  ein 

gut  ©tuet  2Bei8brob,  9luf  bie  große  Meinung,  fo 

baSmal  einülatf)  tyinen  nemen  lagt,  ifl  Jjerfommen, 

ba§  man  ben  dürftigen  tyr  3)?al  beffert  mit  itveo 

rieten  unb  axiti)  ben  $frünbern,  1438." 

2Bie  bie  ©tabt  9Hemmingen  im  löten  3a(jr&unbert 

fcefdjaffen  n?ar  unb  roie  bie  Sitten  feiner  93en>o&ner 

um  jene  3eit  ffty  nad&  ben  5icten  be3  Slatlj&äuölityn 

9(rd?to3  unb  anbern  ©ocumenten  IjerauSfleOen,  erjagt 

Mnofb  I.  c.  33  f.: 

Digitized  by  Google 



1035 

„£ie  Ummauerung  ber  ©orftabt  tear  mm  fcollenbet, 

fett  1483,  aud)  ber  äBajfertburm  getaut  unb  bie  hol* 

Jemen  Stürme  auf  ber  ÜRauer  toeg  getban.  9luf  bem 

ÜRarfte  flanben  fchon  anfebnliche  J&aufer,  boch  waren 

bie  gewöhnlichen  Käufer  fcon  fehlster  Sauart,  bie 

tneiften  uon  £ol$,  fo  noch  1477  aQe  ©tabel  im  (Spital* 

<§ine  »aufchau  gab  e«  föon  früh.  1493  erlieft  fle 

eine  (jeffere  (Einrichtung,  auch  gab  e8  eine  3i*flflf<hau 

«nb  Seuerfcham  9»an  fah  auf  gleiches  23auen,  unb 

Dom  3ahr  1436  ifi  bie  erfie  SBaufchauorbnung*  ©i* 

öffentlichen*  ©ebaube ,  bie  sBrunnrtt«  unb  SBajferleitun» 

gen  fianben  unter  bem  SBerf bauS,  ©iefeß  t)attt  feine 

3immermeifier,  Örunnenmac^er  unb  Sßerffeute,  über 

aOe  war  ber  SBerfmeifter.  93on  biefem  haben  wir 

fd?on  oben  gefprodjen,  ba  er  offenbar  fcjjon  lange  uor  bem 

3al?r  1450  fcorfommt,  in  Webern  Unolb  ihn  juerji 

gefunben  haben  witL  SSiefleicbt  war  feine  Seftatlung 

»on  ber  frü^ern  Jefct  berfdjieben,  unb  fein  Qtmt  bebnte  fich 

roebr  auf  bie  frrtebenöbauten  au«,  atä  auf  bie  frie« 

gerifchen  Verrichtungen,  ©od)  toaren  Ie|tere  auch  jkfe*  * 
noch  nicht  auggefdjloffen ;  früher  geno§  er  14  Sßfunb 

geller  8obn  unb  frei>e  SBoftnung,  je$t  (1450)  würbe 

er  auf  5  Stoljre  befleßt,  an  ber  @tabt  3taimerwerf 

unb  Srunnenwerf,  baffelbe  unb  baö  2Bcrfbau8  treulich 

ju  fcerfeben;  bafür  war  fein  3abre8loljn  20  ©ulben, 

fein  Saglobn  5  Schilling,  auch  foUe  er  mit  in'3  gelb, 

Bei  ben  Sücbfen  unb  bem  ßtuQ  ju  helfen,  ©er  Hirn* 

mermeifier  £atte  einen  ttntermeifier  unb  3iwmerfnechte 

unter  fleh }  festere  rnufjte  er  befolgen-  (Er  fyatk  Jähr* 

(ich  40  $funb  «öetler  93efolbung  unb  5  ß  Saglobn, 

unb  war  frety  »on  allen  Abgaben»  ©er  23runnenmacber 

hatte  iäbrlich  4fL  (Sin  3i*0tft>a$  Mir  noch  eine  Sei» 

tenheit.  3m  3a$r  1435  würben  jwei  93äber  an  jwei 
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bellen,  freunblidjen  Duellftt  t>or  ber  ©tabt  errietet, 

f»ette  erhielten  ba8  ©djanfretyt  mit  SBetn.  £)er  eine 

SÖirtlj  jaulte  jafjrlid)  2  fl.  unb  war  ibm  ertaubt, 

neben  bem  SSeinfcfyanf,  fcon  Spielen  ju  gefiatten  baä 

Srettfpiel  unb  ba$Jtegefn,  baö  bamal«©alen 

biefi.  3m  3abr  1493  würben  noc!>  3  ft.  jäbrliäjer 

3i«ö  von  bfefem  93ab  an  bie  ©tabt  gejafylt*  SBegen 

ber  fielen  ©arten,  Srüblen  unb  Werfer  um  bie  ©tabt 

batte  man  eine  eigene  Slurorbnung,  worin  bie  5lrt  ber 

Umjdunung  ber  ©arten  vorgetrieben  ifh  £>ie  fielen 

©etber  um  bie  ©tabt  fudjte  man  na*  unb  na*  auö* 

jutroefnen,  ba8  gef*af)  im  3atyr  1426  mit  bem  ©tabt* 

weiber,  ber  jur  ©rafung  bergefteflt  würbe,  bo*  lieg 

man  ifjn  1482  wieber  anlaufen,  benn  bie  SRafjber 

traten  ni*t  gut 

2)ie  (Sinwobner  ber  ©tabt  waren  ©efd)Ie*ter 

unb  bürgerliche  ftamilien.  3ene  befafcen  außerhalb 

oft  anfefcnli*e  ©Itter  unb  QSeffßungen  unb  waren  511* 

weilen  ©rofifcanbler.  (§3  War  übevbaupt  ein  fräftiger, 

rüftiger  9JJenf*enf*Iag ,  freiljeit$üebenb  unb  ftolj  auf 

feine  5it*te,  reltgioS,  ernjl  unb  bod;  au*  munter  unb 

froblify  @Ö  tyätte  f!*  ein  Sürger  gef*amt,  ofcne  ©ei« 

tenwefor  auöjugefyen.  @*on  bie  JJnaben  übten  jt*  for* 

perti*,  Saufen  unb  Springen  um  einen  tabuen  war 

fjaufig  ifct  ©piel,  au*  batten  fle  eigene  5)ogenf*ie§en 

(wie  anberwartö,  wo  matt  biefe  ©*ief?en  $ätf*f*tef?eu 

nannte.) 

S>a8  gewbbnli*e  ©etränfe  warffiJein  unbüKetb, 

93ier  fam  erji  gegen  ®nbe  beö  löten  3af)rl)unbert$ 

auf*  93om  SBein  waren  bie  alten  ÜWemminger  befon* 

bereSiebfcaber;  afö  1447  berfelbe  ju  mangeln  anfing, 

jogen  bie  ̂ Bürger  ben  anfommeuben  SQeinwagen  mit 

Srommeln  unb  pfeifen,  unb  mit  brennenben  Strofc 
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n>if<6en  entgegen  imb  begleiteten  jie  fo  In  bie  ©tobt 

„alles  ju  einer  Sreub,  benn  man  fcatt  gar  au8ge* 

trunfen,  baß  nit  breij  Suber  mebr  in  ber  ganjen 

©tabt  waren/'  fagt  ber  gleid>|eitige  ßtronift  SBintergerfi.  . 

Sieben  bem  2Bein  war  baS  93aben  eine  allgemeine Sufl, 

Ijierju  befianben  4  ©aber  (Dampfbaber),  wo  naü)  bem 

33ab  bie  93abefned)te  unb  93abemägbe  ben  ©etabeten 

nad?  morgenlänbifdjer  SBeife  rieten  unb  jwageten  am 

ganjen  Seib*  2)a8  (Sffen  war  einfadj;  Jtraut  unb 

SJüben  ein  befonberö  gewöbnlicfyeö  ©flen ;  an  ben  Soft* 

tagen  Stfdje.  Qlufcer  ben  2Birttötaufern  Dereinigte  man 

fidj  in  ben  3unftfiuben  unb  in  ©efeüjtyaftSfcaufern 

jur  Sn'b^Iicftfeit.  ©o  war  bie  ©efellfdjaft  jum  ©tern, 

bie  jum  *BfannenfUel ,  welche  1412  entflanb,  Qlnbre 

©elegenljeif  boten  bie  £odj jeiten ,  bie  bei  SSornetmem 

fetr  anfebnlid)  waren  unb  oft  mehrere  100  ©äfie  jabl« 

ten.  ©eit  1474  mar  ̂ ertöten,  bei  einem  -Bürger  meljr 

alö  3  ©rojtyen  jur  £o%it  ju  fcfeenfen.  «Die  Setenä« 

mittel  waren  meifl  woblfeil.  35a3  üRalter  Jtorn  ju 

4  ft.,  baö  $funb  JHinbfleifcfy  ju  einem  äreufeer  war 

fctyon  aufjerorbentli^  treuer.  3ßo(>lfeilerwarba8©d)wein- 

fleifö,  bod)  Gatte  baö  ©elb  bamalen  allerblngö  einen 

botern  ffiertb  (barum  waren  aud)  bie  Sefolbungen  unb 

fonfiigen  Sinnatmen  geringer.)  SE)ie  ©gießen  mat- 

ten ein  4?au*>tfcergnügen  au8  für  bie  Bürger,  Jtnaben 

unb  ©efellen.  2)ie  Jtnaben  (wie  fcton  erwätnt)  fd)o* 

fien  mit  Sogen  um  ©ewinne,  woju  bie  ©tabt  jaulte. 

2Jfau  gewann  £ofen,  33ar$ent,  Mannen  u,  f.  rc*,  auet; 

fetiefte  bie  ©tabt  oft  einige  itrer  ©djüfcen  auf  auö* 

njärtige  ©gießen,  um  ber  ©tabt  Öftre  willen  unb  um 

flute  ©cfcüfcen  ju  biiben.  5lu#  gat  bie  ©tabt  fcltfl 

grefe  ausgetriebene  ©gießen,  wie  im  3abr  1447, 

wo  tei  einem  9(rmbruft  *  ©Riegen  164  ©cfyü$m 
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bier  uerfammelten.  bauerte  8  Sage  imb  bte  ©tabt- 

gab  ben  ©djüfeen  täglich  66  9fta§  SBein.  9lu*  mit 

Sanjen  vergnügte  man  f!d)  gerne«  S5ie  ©efd)Ieci?ter 

bielten  t^re  Sänje  gewbbujt$  im  3uufH)au8*  5ln  toer 

ftaftnatfjt  gierig  e3  befonberö  bo<&  Ijer.  Da  Ratten  fte 

brei  Sage  hinter  etnanber  Sanj  auf  bem  9totljljaufe, 

woju  t^nen  bte  ©tabtmufifanten  erlaubt  waren,  b.  tj* 

„ber  ©tabtyfeiffer  mit  feinen  ©efellen/'  5lm  neuen 

3abr  bltefen  bie  ©tabtblafer  in  ben3unften  ba8  neue 

3abr  an  unb  erhielten  bann  ein  ©efdöenf»  2luf  ̂ oäj» 

feiten,  wo  e3  nid)t  fciel  fofien  foflte,  tanjte  man  aud? 

nur  nad)  Srommel  unb  Sßferffe.  Um  Sßeibnadjten  be* 

famen  bie  Jtinber  9?uffe  unb  awbve  ©efd&enfe,  wie  noefy 

je§t.  3)te  JRabrung  ber  ©tabt  befianb  im  £anbel,  Jßro* 

fefjtonen,  Qltferbau  unb  93iel)jud)t*  2)amafö  war  no# 

inel  £anbel  mit  Stalten ,  unb  bie  Oiejtgen  Äaufleute 

ober  Äaufberren  befugten  bte  granffutter  2Reffe  mei* 

flenö  in  @efeflfd;aften  ober  Äaraoanen,  ber  ©tdjertjeit 

vox  SRaubanfäOen  wegen,  Don  @erten  ber  SbeHeute* 

S)a3  wiberfuljr  tönen  benn  aud)  juweilen,  fo  im  3abt 

1427,  wo  biejfge  unb  anbre  Äaufleute  auf  ibrer  Sranf* 

furter  OJeife  toon  (Sonrab  &  äÖeinöberg  angefallen,  ifcneir 

tfyre  SBaaren  unb  ©elb  genommen,  unb  fie  felbft  nur 

gegen  Erlegung  großer  Summen  wieber  lebig  gefaffen 

würben.  £>aö  £auflreh  mit  SBaaren  war  firenge  »er» 

boten,  ©ie  Sremben  jaulten  raebr  3^0/  att  bie  Sin» 

betnüfcfyen,  unb  ber  ©el&banbel  war  ben  3uben  über* 

lajfem  ®re  burften  bei  Strafe  nidjt  mefjr  3iirä  nebmen, 

afö  wodjentfidb  3  $eQer  »out  ©ulben  bei  einem  ̂ Bürger  \ 

bei  einem  Sremben  4  fettet.  ®e«  3<^^warft  war  an 

@t.  UIrid?8*$ag,  brei  Sage  ̂ rntereinanber. 

S)ie  £anbwerfer  Raiten  ade  ibre  örbmmgen,  jebe 

für  iljre  3««ft,  ftwnacfy  ffe  fldj  ju  richten  battm  \im 
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fett  1489  waten  ©djauer  über  bie  5lr6eit  berer  BrfieQt, 

weK&e  SMeifler  werben  wollten.  üflit  <SaU  unb  SBeber- 

waaren  burfte  aber  jeber  «&anbwerfgmann  Jjanbeln,  audj 

mit  SBein  junb  biefen  augfd&enfen.  5)a8  fiarffte  £anb« 

werf  in  ©tabt  unb  ©egenb  waren  bie  SBebet.  9Han 

machte  oornärnfid)  Regent  üdjer  unb  93ard)ent. 

2Birtl?e  unb  $8einf  Renten  waren  Ijier  im  3^t 

1441  fdjon  41,  anty  würbe  ber  2Bem  f$on  aerfälfdjt, 

befonberö  mit  @enf,  bagegen  1473  oerorbnet  würbe 

unb  bie  ffieinfdjau  fcerfd)arft. 

33on  ber  @cfcweifcerif<J;en  ©tabt  9B  i  n  t  e  r  1 1?  u  r  fca» 

ben  wir  intereffante  2Wittl?eiIuttgett  fcon  %  (£♦  %xoU  *)♦ 

5)iefeö  OtteS  wirb  fctyon  im  Ilten  Safyrljunbert  ge- 

baut 1213  war  ed  ein  ©orf,  baä  boHig  abbrannte. 

"Mucfi  als  ©tabt  rturbe  2Btntertfyur  öon  häufigen  unb 

gro§en  SeuerSbrünfien  Ijeimgefud&t ;  fo  im  3al)r  1244, 

1248,  1269,  1288,  1300  unb  1313.  «ei  biefem 

legten  Unglücf  erflicften  mebr  als  20$erfonen  in  ben 

Gedern,  in  Welcjje  fle  fid)  in  ber  Sefiurjung  geflüchtet 

Ratten.  9la<^  bem93ranbe  fttdjte  jeber  eilig  wieber  unter 

£>a$  ju  f ommen ;  fo-  entßanben  benn  eine  3Äenge  f$(ed)ter 

Ijofyrner  «&5u$djen.  S)odj  waren  einige  berfeI6en  fefl 

genug,  um  ffd)  300  %af)xt  lang  jii  erhalten.  (Sien 

jene  (Sile  be8  ffiieberauffrau'ö  ̂ rt^euerte  ben  2ol)n  ber 

fo  begehrten  «$anbwerf3Ieute ,  unb  machte  sugleidj, 

ba§  bie  £iiufrr  o^nt  9*fan  unb  Otbnung  fcingefWIt 

würben ,  woburd)  bie  gorm  ber  ©tabt  fetyr  litt  (§3 

mu§te  bafcer  bie  Dbrigfeit  einf freiten  mit  einer  QJ au* 

orbnung,  bie  j!c§  uon  ienem  üerljängnifjüotlen  3at)re 

1313  bafirt.  ©iefe  beftimmt  jugleity,  baf  ben  ÜWau* 

*)  3.  <L  SroD ,  ®<f*tc$te  ber  ©tabt  SBtntert&ur ,  ««« 

Urfunben  bearbeitet.  1840.  f.  tra  Hl.  unb  IV.  33t. 

Digitized  by 



1040 

rem,  ditfifaffl'  SimmnUnim,  Sägern  unb  aUen  8Berf« 

leuten  ein  mäßiget  Sobn  gegeben  werben  unb  „btefe 

„auf  tbren  Qüb  burd)  äße  bie  @tab,  beijbe  mitOemüre 

„unb  Sanier  buwen  foßen  na<Jj  ieben  SSannö  ©tatt, 

„als  notbürftig  fe»."  9?o#  bitten  aber  nidjt  alle 

Käufer  «ReHer;  tiefe  bilbeten  ;un>et(en  abgefonberte  ©e» 

bäube,  rote  bie  ©peldjer,  unb  nur  woljl&abenbe  93urger 

befafien  Sajfer*  (£8  würbe  bafjer  fd)on  im  fofgenben 

3al)r  1314  bie  ©auorbnung  bermeljrt  burdfo  ben  3«s 

fa£,  bap  wer  eine  &offtatt  mit  einem  Äeller  beftfct, 

t>er  foflf  mauern  $Wei  ©abcn  (jocfc,  unb  wer  bafelbfl 

nur  *>on  £0!}  6auen  wolle,  ber  fotl  bauen,  wie  eö 

kern  9fatb  gut  bebfinfet.  ©o  flanben  benn  bo&e  unb 

niebrige,  breite  unb  ftymale,  boljerne  unb  jleinerne  «§au* 

fer  in  buntem  ©emifd)  neben  etnanber,  mit  borgefdjo* 

benen  (Stagcn  unb  ©pt&giebelbacijern,  bie  nod)  t)cut  ju 

$age  nid)t  ganj  öerfdjwunben  ftnb*  Söofcngebaube  gab 

eö  eigentlich  nur  jweier(ei):  bitf  gemauerte ,  bodjragenbe 

^albpatläjie,  biefe  geborten  ben  Qlbelidjen  ober  Herren} 

bie  anbeut,  weld;e  ben  ©entfinen  ober  Anetten  gebör* 

ten,  waren  b^rne,  niebrige  Hutten.  9lu8  biefen  jwei 

-9frff3f{affeR  beflanb  bie  3nnwoi)nerfcbaft  ber  ©tabt 

Die  Käufer  ber  gemeinen  ̂ Bürger  waren  bodjfienö  jwei 

©totfwerfe  bocfc.  9todjf  f)abm  fld)  fcier  biefer  primitiven 

©ebüube  ermatten  biß  auf  unfre  S^age»  3f)re  SBauart 

beftebt  in  bem  fogenannten  ©patt ein,  burdj  weldjeö 

überfluffig  würbe,  bie  JKiegelfcbilte  mit  Stein  unb  Äalf 

ouSjumauern  ;  man  fefcte  in  bie  Bwifcbenräume  fdjmale 

<§oljßücfe,  wie  *PfäbIe  «eben  einauber,  betflodjt  ffe  enge 

mit  einauber  burd)  5tettrut^en  ober  biegfameö  ©eßraucb 

unb  verfeuerte  e$  mit  Se^m,  bewarf  eö  enblidj  mit 

Jtalf,  um  ibm  ein  gefälligeres  9(nfeben  ju  geben.  So* 

gar  «o*  in  ber  3D?ittc  beS  18ten  3abr(;unbert8  beging 
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man  bie  Styorljett,  SdjontfWite  au8  fofd&en  ©patfefn 

ju  verfertigen ,  wa8  mand)e  $euer8gefal)r  veranlagte. 

2So&tfeifbeit  unb  S^neDfigfeit  mürben  aber  Bei  biejem 

<£aiiferbau  erjielt,  unb  nodj  ijt  bie  9la<H)xiä)t  auf6e« 

wal?rt,  ba§  ein  «&au8  vom  OJ?ärj  an  bi8  @t.  üWifylS* 

Sag  ffr  unb  fertig  ge6aut  werben  fepe  im  3al)r  1559, 

um  e8  fogleid)  ju  fielen  unb  barin  tyau8ju()alten. 

©urcfy  eben  biefe  93auart  würbe  benn  awf>  bev  93  e  r« 

fauf8wert&,  fowie  bieÄoflen  6etm  SSati  ber  Käufer 

bebingh  ©o  würbe  1311  laut  Kaufbrief  ein  &al6e3 

£au8  in  ber  SBebergaffe  um  18  72  5ßfunb  Pfennig 

verlauft  unb  1379  ein  anbreö  um  78  SPfunb.  1475 

*in  £au8  in  ber  obern  SSotfiabt  ju  115  OJfb.  1478 

eines  um  100  ft.  —  9Iu8  bem  reiben  ̂ auferMjafc, 

welken  bie  ©tabt  burd)  bie  Deformation  gewann,  über* 

lie§  biefelbe  1528  ber  Qltlerbeiligen  $frunb  $farr« 

l)au8,  an  ber  obern  ©äffe  gelegen,  fammt  #of  unb 

©arten  an  (Sonrab  SBefenberg  um  60  ©ulbem  9lber 

1631  würbe  ba8  fogenannte  3?otbe  £au8,  ein  ebema- 

liger  @belff|,  um  1200  ff.  verfauft.  Anno  1573 

bei  t teurer  Qtit,  wo  vier  ©er  um  1  ß  verfauft 

roorben,  iantte  einer  ein  £au8  auf  QIccorb  um  130  fl. 

3ener  J&äufrrbau  mit  ©pattein  ̂ atte  aber  audj  ben 

großen  Matyfyil,  ba§  wenn  ber  Sau  aud)  einige  3aljr* 

Rimberte  gefianben ,  fle  bann  im  Snnem  vom,  3at>n 

ber  ßnt  fo  sernagt  unb  IjaftfoS  geworben  waren,  baß 

fle  bet'm  geringen  5lnfio§  von  9Ju§en,  ober  bei  einer 

ungew&l)nlicjjen  innern  Bewegung  plö&Iicf)  mit  ©ad) 

unb  Sa#  $ufamm* nflürjten j  baljer  benn  ber  Käufer» 

fturj  in  ber  ©efcfyidjte  biefer  ©tabt  einen  ftefyenben 

9lrtifel  bilbet,  unb  biefe  Unglürf8fatle  reiften  nod?  bi8 

in  unfre  Sage  herein,  ©o  viel  befannt,  machte  1465 

ein  <$au8  in  ber  ©djmibtgaffe  ben  Qlnfang  be8  (£in- 

vi.  66 
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flürgenö.  ©ei'm  Sffiieberaufbau  würbe  aber,  ber  Stall 
mit  bem  fauren  ffieitr  eben  bivfeö  3al>re8  gel&föt  imb 

baburety  ein  felfenfeßeS  ©ebaube  erf^a'ffcn*  Anno  1566,. 
15*  SUfaj),  ftürgten  bei  einem  ©ewttter  tfvä  Käufer 

am  obem  3Rarft  gufammen ,  boäj  oljne  ÜKenfdjenöer« 

luft  9lud>  1639,  be$  SNorgenS,  fiürjten  gwei  Käufer 

am  untern  Warft  mit  großem  ©ut  jufammen,  unü 

bie  betben  anfto§enben  würben  übet  erfdjuttert.  1762 

flür^te  baS  £au$  gum  Kleeblatt  ein,  unb  1770  unb 

1773  würbe  ein  äfynlictyed  Unglücf  nur  burd;  fdjleu* 

nige  «&ülfe,  weläje  ber  Üiatfy  anorbnete  it.,  wtyütet. 

(£>afj  anefy  in  anbern  ©täbten  berlep  J&äuferfiürge 

jW?  fcon  Stit  gu  3*it  ereigneten,  ftnbet  man  in  ben 

Sfcronifen;  fo  fdjreibt  g.  03-  Dd>8  »on  Sa  fei*): 

1475,  ben  !♦  9tot>ember  in  bet  SMittagöflunbe,  fielen 

an  ber  niebern  ©paljle  brei  #auftr  ein,  bod)  würbe 

JRiemanb  befdjäbfgt.  (Sintge  anbre  93eifpiele  anS  bem 

löten  unb  16ten  3a&rl)unbert  fommen  au*  in  ben 

ßfjronifen  SafelS  bor*  9(udj  in  SBrag  famen  fotcfyr 

ft'aüt  in  neuefler  Qtlt..toty  unb  wie  öteCe  Käufer  gu 

Stuttgart  finb  nidjt  fd&on  wegen  bro&enben  (Sinfturged 

niebergertflen  wotbeit,  nadjbem  ffe  lange  gu&or  fdjon, 

burdj  ©priesen  einigermaßen  gefldjert  worben  waren. 

©ieJjt  man  bod)  im  5lugenblitfe  mehrere  foldje  3nt>a« 

üben  auf  Jtrfofen  fld?  jiufcen.  ©oidfre  gafle  fte^t  unb' 

fcort  man  aber  bloS  ba,  wo  bic  Sauart  mit  SinbungS* 

mit  üblich  Hl) 

©er  fd;led)te  Qufianb  bet  ©eMube  war  ubrigenß 

aon  Uf)cx  ber  9lufmerf  famfeh  beÄ  ©tabtratljö  toonSBin* 

tertfcuv  nidjt  entgangen,  unb  fd;on  im  l*5ten  3abr» 

Vunbert  fdjritt  er  mit  ©trafanbrol)ungen  gegen  nadj* 

>       ,  ©efäitft*  Don  3?afel  V.  224, 
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lä&ifle  *au«6ffffeer  ein,  fo  g*  93.  1480,  83,  88,  87, 

1491,  1500,  mugtert  mehrere  «&au6-(Sigentl}ümer  ge» 

loben,  iljre  gebrechlichen  SBoljitimgm  unb  ©#euern 

berfteflen  aber  gang  neu  aufbauen  ju  tajfen,  ©te  er« 

fetten  jutreifen  £ülfe  att  ©aumateriaf  »on  ber  ©tabt ; 

Anno  1500  erbielt  3unfer  (Sebljarb  oon  £inwpl  5 

Viertel  Jtalch  „ju  «ftff  ber  2  ©ibten,  bfe  er  (an  fei- 

nem neu  auf jubaitenben  «Sauft?)  ju  machen  u  n  t  e  r  jl  a  n 

luitt/'  1504  befchfo§  aber  ber  [Rath  ber  bfrfen  #äu* 

fer  wegen,  ba§  bie  flehten  JRdtfye  bitfelben  gu  3*ton 

mbentlich  beflchtigen  unb  OeWalt  haben  foflen,  bie  3n* 

haber  gum  notdürftigen  93aai  gu  galten;  tjjun  fte 

biefeö  nicht  rn  einer  befHmmten  3*it,  baim  foQ  baS 

£auö  gu  be8  9totl?8  «§anben  genommen  derben  ober 

einem  anbern  febenfüdj  über  geben  werben,  ber  ben 

Sau  »ottbringh 

liefern  ®ebot  folgte  ber  gemein«  ÜÄatm  y  botf)  ntd&t 

fo  ber  9lbel,  böget  1509  einer  ber  Ickern  mit  Strafe 

bebrobt  würbe,  xpenn  er  nicht  fofott  feine  gWeiJ&Sufer 

in  gehörigen  Saußanb  bringe,  unb4  irafr  geföah  bem 

„x eichen  ÜW &tt elf",  ©er  9tätfr  ermutigte  aber 

auch  ben  gemeinen  ©urger  gut  9?aulufl  burdj  hinge* 

benbe  SKitbej  fo  fcfymtte  er  einem  1523  bie  auf  fei» 

nem  £au8  laflmbeir  10  ß ,  famt  J&auptgut,  weil  er 

ei  neu  aufbaute*  1508,  1512  ermuntert  ber  JRattj, 

bie  Dächer  ftatt  mit  ©chinbeln  ,  fortan  mit  3^8^n 

gu  beefen,  inbem  er  einefr  Xtyili  bie  ©cfcinbel  ta  n« 

nen  gum  (Scftinbelbache  fünfttghitr  berfagt,  bagegerc 

bei  3if g etb  ackern«  füt  ganje  ober  einen  Shell  be* 

©acljeS  mit  einigem  @teuerna<hla§  gu  «§ölfe  lommew 

witt.  93on  ba  an  würben  bie  3Ug?Ibadber  üttobe,  mitr 

ihr  aber  fcerfd&wanb  bie  Seihülfe  be$  JRatbä  attma^igi 

wiebet*   <2o  würben  1671  ben  ©ärgern,  welche  ifc 
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e^inbelbad;  gegen  ein  3iegetbadj  fcertattföten ,  nur 

nodj  1000  3**9*1  gefcfcenft;  f^äter  bann  unb' tvaim ©elb;  g.  ?8.  1691  befam  einer  gu  biefem  %wtä  20 

$funb.  SUidj  auf  Sefliflfeit  ber  Raufet  tt?urbe  gefe&erc 

unb  1791  benjenigen  23ürgern,  tteldje  ftatt  ber  Steuern 

SBo&nbaufer  in  ber  ©tabt  Bauen  fronten,  »ermefcrtet 

«frolgbeitrag  ton  (Seiten  ber  ©tabt  gugefagt*  Die  9tuf* 

fldjt  über  ba$  93aMoefen  führte  ein  Säubert  unb 

ein  SBerJmeifter  ber  ©tabt  feit  uralten  3^ten; 

beibe  tourben  befolbet  au8  ber  ©tabtfajfe. 

£ange  toaren  bie  ©äffen  ungepflaftert ,  benn  feie! 

barfuß  getyenb,  freuten  jle  ben  Äotb  nidjt,  nocfc 

ben  ®tau6*  Da  fingen  bie  reinlidjern  23ürger  an,  &or 

ttjre  Käufer  befreglidje  Fretter  gu  legen.  Die  9Ietc§ern, 

befonberö  ber  Qlbel  aber,  legten  ©teine  vor  tbre  Käufer  unt> 

fo entflanb  bie©tra§en*$Pflafierung nadj unb nad?. 

(Daß  bie  Sepfla jierung  ber  ©tragen  in  ber 

gtreiten  •J&älfte  be8  14ten  3A§rl)unbert8  aufgefomnun, 

fc^eint  gtemlid;  gen?i§  gu  fegn.  Qu  bem,  toa$  Secfmanu 

in  feiner  @efd)ici)te  ber  (Srflnbungen  IL  335  hierüber 

faßt,  fco  er  ba8  3abr  1391,  in  treuem  gu  9lug$* 

bürg  einige  Jßläfce  gepftaflert  tvorben  fegen,  afö  baä 

altefte  i$m  bekannte  Datum  anfuhrt,  fbnnen  nur  ncd) 

einiges  bingufügen: 

grüner,  namüü)  1368,  nwrbe  gu  Dürnberg  ange* 

fangen  gu  klaftern*)* 

$rag  im  Satyr  1382  gu  pflafiern  fcerotbnet;  nadj 

©cfcottfi)  ifi  fogar  f$on  1331  bamit  angefangen 

werben  **). 

*)  galfenjietn,  S3cfc$retbung  oon  Dürnberg  ©.  493.  u. 
©iebenfeeä  Meine  SJroiuf.  ©.  21. 

**)  ©Kaller,  Sef^retbung  von  $rag  ©.  2.  ©ibottfy, 
Sarclmtfc^e  3eit  ©.  180.   Sergl.  oben  na#  Slöfilcr. 
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3«  93re8lau  mixte  134G  ber  Sif^matft  guerjt 

flepftafievt  *). 

(Straubing  würbe  1379,  aWundjen  aber  1394 

angefangen  ju  pflaftern,  unb  legerer  ©labt  1430  bei 

^jtafterjotl  für  immer  betätigt**). 

3«  JRegenSburg  würben  im  3aljr  1403  bie 

«©auptfirafien  gepflafiert*"*). 

©o'Wein  unb  föted&t  gebaut  bie  meiflen  Käufer 
9Bintertfcur8  waren,  fo  mußte  beren  2leu(jere8  bennodj 

einigen  ©djmucf  trägen.  Die  großen  Käufer  ber  JRei- 

djen  waren  biß  unter  baö  Dad)  mit  üMereien  bebecft, 

n>oju  bie  allgemeine,  bie  fcaferlanbiftye  unb  bie  bibü« 

fd?e  ©eföityte,  fo  wie  bie  ü»i;tbologte  ober  Jß&antafie 

ben  Stoff  lieferten}  babur#  erhielt  bie  ©labt  etwaö 

-SunteS ,  wie  eö  no$  an  Orten  ju  fe$en ,  weldje  ben 
mittelalterlichen  Son  behalten  baben.  (3.  23,  6  ou- 

tfang, wo  bie  meiften  ober  bod?  fctele  Käufer  noty 

vor  gwanjig  Jahren  mit  üKalereien  gegiert  waren;  unb 

febr  öiele  i$re  ©innbilber  (©djilbe)  mit  £>enfoerfen  f)aU 

ten.  ©o  war  auf  bem  einen  ob  ber  £auStl)üre  eine 

rotbe  fta&ne,  auf  bem  anbern  ein  Schwan  u.  f. 

gemalt  mit  ber  «eifdjrift :  „<£)ie§  £auß  ftefct  in  ©ot* 

„te8  «&anb,  gur  rotten  ftafcn  —  ober  gum  ©cljwan  —  ifl 

„e8  genannt  u.  f.  w.)"  SBer  bie  Äoften  eineö  gang 
bemaften  £aufeö  nittyt  tragen  tonnte,  lief;  wenigtfend 

bie  £au8tbüren ,  ftenjlerfaben  unb  SWauern  mit  2)enf» 

forufyn  gieren ;  fo  flanb  an  einem  ftenßerlafcen : 

*)  Sopograpfc.  Stnronif  t>on  Sreölau  (Don  STOenijel).  4. 
1S05.  <&.  81. 

M)  £übner$  ©eförcibung  fcon  SWüm&cn,  I.  474.  unb 
U.  531«. 

**)  ©cmeiner  3tegen*lurger  <£$ronif  1!.  358, 
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„Sßare  Sugen  fo  fd&wcr  wie  Stein  tragen, 

„Sur*  mancher  lieber  frte  Sa^ett  fagen." 

$aft  allen  Käufern  würben  a6er  Kamen  gegeben,  weld* 

Sitte  no*  fortbauert.    £o*  bat  e8  nun  au*  eine 

JHummer  baneben.    £>em  ©anjen  beö  «J&aufcÖ  entfpracfc 

au*  bie  (5infa*i)eit  feiner  (§inri*tnng,  unb  bie 

8<ben$Weife  feiner  93ewofcner.    3>iefe  liebten  e3,  enge 

ietfammen  $u  wohnen,  felbfi  wo  eö  ber  {Raum  nic&t 

eben  notfcwenbig  ma*te,  wie  j.  33.  in  ben  großen  2Bofc* 

nungen  ber  3iei*en*  Die  ganje  «§au8genoffenf*aft  be» 

woljnte  oft  nur  ein  großes  3immer.    3«  einen 

(Scfe  faß  ber  #au$*arer  im  Sorgenfiuljl,  f*rieb  feine 

9le*nungen,  ober  93riefe,  ober  la8.    3n  ber  anbern 

<5<fe  waltete  bie  ÜHutter,  ffrtefte  unb  ließ  bie  jungen 

Äinber  unter  i^rer  2lufjt*t  lefen  unb  arbeiten»  3m 

«§intergrunbe  biefeS  StifllebenS  f*nurrten  bie  ÜÄägbe 

fpinnenb  unb  fcafrelnb,  Jfobl  unb  (Srbfen  fäubernb 

u.  f.  w.    6tn  gewaltiger  Äa*elofen  firbmte  im 

Sßtnter  na*  allen  Seiten  SBarme  auß*  (©tefe  StatipU 

ofen  finbet  man  f*on  auf,  Silbern  au3  bem  Anfang 

beö  löten  Saljvbunbertö ,  felbfi  in  ben  armjlen  Stu- 

ben ,  $•  93.  in  3Mrar*a8  SrojlfpiegeL)    So  blieb  eö 

lange  3eit,  urtb  no*  biö  gegen  Snbe  beä  lefct  oer* 

pojfenen  3a^r^unbertö.    @rft  feit  bem  gintritt  be3 

■    neunjeljnten  3abrfcunbert8  anberte  tf*  mit  ber  lieber* 

tt&lferung  33iele8,  fp  au*  im  <§au$wefen.  5)ie  Sö&ne 

unb  $o*ter  forberten  unb  erbielten  nun  einen  weitem 

unb  breitern  Si&  für  i§re  &au8li*e  Einrichtung ,  al8 

i&re  SKern  unb  SSoreltern  f!*  in  ber  langen  JRcibe 

»on  3al?ren  ju  bereiten  t>ermo*t  Ratten.    68  war  bie 

^eriobe  ber  SDerfe&rt&eit  eingetreten,  wo  man  flalt  gur 

2Bo(jl&aben&eit  <£*ritt  üor  S*ritt  empor  ju  fteigen, 

fl*  foglei*  auf  bie  ofcerjh  Sproße  ber  Seiter  fleOt, 
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um  fdjtrinbelnb  aOma&lig  triebet  fcerafc  ju  gWien.  3>ur4) 

rbte  (Sinfadj&ett  unb  SBofylfeilljeit  ber  Käufer  rourbeu 

aud)  bie  SWietljjinfe  ben  3nmvo&nern  erleichtert. 

<£o  jaulte  1579  ber  ©djulmeifter  <§a$fi  für  einband 

an  3'n3  5  (L#  unb  burfte  ju  feiner  (Erleichterung  nod) 

jwei  *Cerfonen  ju  fidj  ind  <&au8  nehmen,  um  feine 

SDHetfoe  trogen  ju  Reifen.  3m  Safer  1655  war  ber 

3inÖ  fdjon  auf  12  jt  gefHegen.  Slnno  1095  betvif  * 

ligten  ©dmltfceiß  unb  9?atb  bem  ©etfelmeifier  ber  (Statt, 

in  bem  $interl}au0  jum  Jtreuj  papierene  Sorfen* 

fler  ju  machen* 

(3m  3a6r  1553  fanb  ftetir  <ß(ater  —  f.  fein  Se- 

tzen @.  146  —  ju  ÜWontpeOfier,  wo  er  fiubirte,  mei* 

ftentljeifö  SJJapierfenfler,  wenige  fcon  ©la$,  wa8  iljm  — 

einem  33  a  6 1  e  r  —  auffiel*) 

SfcomaS  3*later,  ber  93ater  be3  06igen  (f,  bejfen  £e* 

6en,  Auflage  t>on  1793  ©•  146),  mußte  gu  Bafel 

tut  Sa&r  1530  10  $fb.  £au3miet&e  jafclen,  bei  einer 

Sefolbung  afö  ©djulmeifter  *>on  40  SßfD. ;  e3  war  bamalS 

fefcr  treuer,  fojiete  ein  Viertel  Äorn  6  $fb.,  1  ÜHaa* 

SBein  8  JNappen*  3m  3afjr  4536,  ba  er  ju  feiner 

3}udjbrucferei  eineä  großem  9?aum£  öeburfte,  mutiere 

er  ju  «afel  jwei  Käufer  für  16  ff.  iabrli*. 

Ilm  bie  f>au8rätblic6e  5lrmutl)  unfer  Qlltüorbern  and 

?i(Jjt  ju  bringen  (fafcrt  ?roH  fort),  barf  man  nur  in 

ba$  «&au8  eine«  9?ei*en  Miefen,  unb  befonberS  ein  Srb* 

tl)eUung8*3noentarium  betrauten,  baö  auf  obrigfeitli* 

(ften  33efeM  aOfeö  enthalt,  wa8  au8  ben  w6orgenflen 

SBinfetn  be8  $aufe3  fcerttorgefcolt  werben  mußte.  ÖllÄ 

93e(ege  mag  bie  abelige  gamilie  b.  ©aatbienen,  be- 

ren  5&eilung$jettel  Dorn  3af)r  1469  alfo  lautet: 

4  «et,  4  ?au6fftf,  4  ©etfleflu 

2  5Bpto.,  12  tfftffi  fltoß  .unb  .«du. 
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8  f mlacf)en,  3  Ainberlinlactyriu 

4  Jefinen  unb  1  ©ergen. 

1  Umgang,  6  ©tulfüfi!  groß  unb  (fem. 

1  aBefler&etnptli,  1  JTinbertefelu 

5  paar  flbincr  @rmli  (Slermel.) 

14  3:u*Ii  groji  unb  Hrin. 

1  gertbeit  ©turj  unb  2  Sugenfdmeifiuri. 

3  3upen,  jtnb  2  6efefet. 

1  SDfannbaMjempt. 

2  Unberjuppen  ,  1  ilnferftyurlifc. 

3  Unberljempter,  unb  2  ©trugen* 

1  ©efrrengtt  3n>e$el  unb  1  gebHbett,  unb  fuft  1 

lange  3iwtyl* 

4  Sifdjladjen ,  1  langt  Sifd^tvefyf. 

3  lang  £anbjtvect>eln  unb  4  für}* 

33anfpfutoen  unb  1  liberi  barü&er. 

1  ffiatfaf. 

ÜFofft  ®ef  »  ,.  unb  ein  gr&fjereS. 

1  SSrunnenfeffL 

2  3fmH  matten. 

7  3tnni;  <gffltyü fieli ,  2  ©enftf^äffcli. 

3  Tanten  grof}  unb  ffein. 

1  ©egi),  2  mBjfy  Jlerjenftof  (Seudjter.) 

2  Jßfaroenroebel« 

5  rot  ©djuflen,  unb  2  gemalt,  unb 

C  rot  Setter,  übermal 

10  ©djüfjlen  gra§  unb  ffeine,  unb  7  Setter. 

1  Sircaaenpflternojier,  1  Slrffteiniö  (Slgatfleinö  ?)  1 

SHuflert  unfc  3?egetti»$aternofler ,  unb  fuß  no$  ein*. 

3  SButyfp  fi  &  ff  et  (Qutytftaum-SftfFefO 

3  Fletnt  fiäWp. 

1  groß  ©las  unb  6  fleini. 

2  tfopf,  1  ̂ Ijin  93e$er  unb  1  $ol$in  fflrfty». 
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3  Äcffi  (^effel)  Hein  unD  groß. 

4  $fif«i,  2  Pfannen,  1  »ffn  JJotpffef. 

2  tfelen,  1  Srüfufr  1  3tof|,  1  93ratfpie§,  1  S&f 

ober  (SeuertrcigeO. 

2  £angijfy,  1  99ren&ul  unb  1  Saterne, 

1  Sengelgefdjirr,  1  ©ertel,  1  ̂otumeffer,  1  3«$» 

mejfcr,  1  Nepper. 

2  tfiffen,  2  QHmergen,  3  fTr&g. 

2  $ifö,  2  grof?  Äaflen  im  JteOer. 

1  ©raöfagen,  2  Äarß,  1  (Spat. 

1  ©raten,  1  (Sdjuffen,  1  pfl  ®abel. 

t  9lr  unb  1  »M,  1  ©arten&atolin- 

2  <Saf,  1  3uber,  1  OHelfianben* 

1  ©umpififianben ,  1  «uttelfajj  unb  1  9»ttttem 

1  Staffen,  4  ̂ oupgelten,  1  SBaffergelten. 

4  @pt«fübcl,  1  edjmatjfiibel. 

2  (Rurfübel,  ein  gro§  ber  anber  fletn,  3  Jtfimpffo« 

1  SBannen,  1  Jternftertei,  1  tfornftertel,  1  SBier- 

Mftanbenmejju 

CHn  ©äffen  unb  Stüftung.) 

3  9Jan$er,  2  Äragen,  1  §$o§* 

1  (Sngltf*  ̂ uben  (£aube),  1  i)fen  #ut  (Oftfinfcut). 

2  93ruftbtec$,  3  paar  9irmjüg> 

1  Simbroft,  unb  1  »elfter  Jlrapf* 

2  @*n?ert,  1  SBeibmefiet 

1  £aggenbüd)8  unb  1  <$anbbu$d. 

Srofli  bemerft  ju  biefem  3m>entar:  Solcher  £au3* 

ratfj  gierte  bamald  bie  Käufer  unfreS  reichen  2lbel3. 

©enn  bafi  bie  t?on  Saal  eine  f*ljr  reiche  unb  pradn» 

Itebenbe  Samilie  gewefen,  beten  Rauptet  flcfy  fciel  am 

Jgofe  ber  öflerreujjifdjen  £er$oge  oufge&alten,  unb  bort 

mit  beni  8u*u8  befannt  geworben,  nrirb  gerabe  feutcfy 
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biefeß  armfidje  £au3rat&dperjeidjnrß  »mutzen«  Sein* 

tü#e  r,  befonberö  für  Äinber,  fommen  fonfi  t?or  be* 

ÜKilte  be3  16ten  Safc^unberfö  feine  wr.  3Ran  lag 

naft  jtvifc^m  ben  $fülrcen  unb  fteberbecfen.  dlui 

ber  StmiS  fannte  bie  5  ifd)tüd)er  um  biefe  3*it 

©tiefein  imb  ©djulje  erfdjeinen  frufje,  obgleidj  nocfc 

Jtaifer  ©igmunb  in  Strasburg  ba  r  f uß  mit  ben  Stauen 

tawiie,  rreldje  U)m  ein  paar  Pantoffeln  ftyenftem  ©  tr  um* 

pfe  waren  ben  5(Iten  unbefannt,  im  5ten  uttb  6ten  3aljr* 

bert  würben  fle  anfangt  Don  franflicben,  bann  toon 

weiblichen  unb  iveibifcjjen  $erfonen  getragen;  jie  waren 

ba  *>on  Seber,  £ud)  ober  ffßotfenjeug-,  «nb  mit  ben 

£ofen  uerbunbem  2)ie  Trennung  ber  ©trumpfe  üom 

iBeinfleib  ifl  ni#t  über  frier  3a&rbunberte  alt  (wofcl 

faum  brei  3ö^^unberte.X  ia  fle  bauem  in  unferer  @e- 

genb  bei)  93rütten  noäj  ̂ eut  gu  Sage  fort  S)ie@trüm* 

$fe  waren  ein  Sabrifat  ber  ©cbneiber,  biö  bie  fünft« 

fertigen  Singer  ber  fdj&nen  28clt  fle  biefer  ÜJ?üf?e  ent« 

'  boben,  9Jor  ber  ÜKitte  beß  16ten  3abrbunbev8  finbet 

man  nocft  feine  getieften  ©trümpfe  in  Ijieflgen  gamiHrn, 

unb  feibene  ©trümpfe  (geftricfte)  waren  um  biefe 

3eft  felbfl  für  bie  Königin  bwt  <Snglanb  ein  großer 

StttuS.  —  (©o  weit  JroUO 

@3  muß  bei  biefem  (Srbfdjaftöjettel  auffallen,  baß 

•fcon  Jtleibungöftütfen  faft  nichts  frorfommt,  außer  et* 

nigen  feibnen  (Srmeln,  Sudeln  unb  etlichen  3upen  ober 

Jtttteln;  unb  baß  au$  t>on  ©efdjmeibe  an  ©oft  unb 

©über  u*  bgl.  außer  ben  Sßaternoflern  nitfyte  erwabntv 

•wirb..  (£3  ftyeint  baber  biefeö  SSerjetdjniß  nidjt  aoll* 

ftänbig  ju  feijn,  ba  e3  gar  ni<$t  benfbar  ifi,  baß  ju 

einer  %t\t,  wo  felbjt  in  gemeinen  bürgerlichen  garni* 

lien,  namentlid)  be3  benachbarten  j$üxiti)S,  ber  Jlleh 

bertujruä  eine  bebentenbe  $&&e  erregt  1)attt , .  unb  wo 
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'ht  eben  folgen  ftamifien  fogar  mit  fUbernen  ©eratben, 

unb  golbnen  unb  fiibernen  Letten  u.  bgl.  bief  ?tuf« 

wanb  getrieben  würbe,  ba§  jagen  nur,  in  einer  fo  an« 

4j<fef?enen  ftamilie  ©intertburS,  bon  aQem  biefcm  faft 

tiidjtö  borbanben  getvefen  fepe.  93ieHeid)t  würben  bitft 

$räliofa  auf  einem  anbern  Statte  berjetdmet,  ober 

famen  gar  nid)t  jur  5 Teilung,  bie,  tüte  eö  fctyeint,  unter 

naben  93ern?anbten  ßatt  fanb.  Snbejfen  ift  jene  (Sfce* 

<afication  ber  £au3geratbe  immerbin  ein  febr  banfenä* 

roertbeö  Selege  für  bie  nähere  £enntm§  beö  £au8n?c« 

fenö  jener  Qtit,  au3  tveldjer  fö  wenig  äl)nlid;e$  $u  un8 

fam,  baber  baö  wenige  forgfältig  jufammen  gefleHt, 

nur  üon  3nterejfe  fegn  fanm  5Bir  Werben  ein  anber* 

mal  auf  biefed  Sbema  &u*ücf f ommen ,  geben  ()ier  aber 

einteilen  nod)  einige  groben  bon  foldjen  9totijen,  wo 

möglid?  mit  9?eifefcung  ber  bamaligen  9ß  r  e  i  f  e*  —  <So 

finben  wir  in  ber  9lu8gabe*9iedjnu«g  für  einen  ©tu» 

renten  ju  Srfurtb  im  3abr  1483  berfdjiebene  4?auS* 

JjaltungSgegenfiänbe,  welche  l)ier  $(afc  finben  bürften  *)♦ 

1  Äifle  für  10  alte  ©rofdjen. 

1  J&anbbefen  für  6  ißfenig. 

1  6ty(ufir(  für  4  $fenig  1  £etler. 

1  betgl.  ju  ber  Jtifie  (Jlleiberfaften)  um  benfelbe« 

$rei3. 

1  Jtrug  für  2  alte  ©rofdjen. 

1  ©panbette  für  8  neue  ®rofd)en, 

1  Judj  über  baffelbe  4  ueue  @rofd)en. 

1  S5anf  3  alte  ©vofdjen. 

1  bergt.  5  Sßfenig. 

1         für  1  ?Jfenig. 

*)  Sccbfietn,  2>eutfae$  Stfufeum  für  ©efc&icbtc  jc.  Grftcc 

3)an*,  ©.  321  f. 

Digitized  by 



1052 

1  €*Io§  für  2  alte  ©rof*cm 

1  ÜReffer  4  alte  @rof*en. 

1  Sefen  1  Wenig. 

1  paar  ÜReffer  6  alte  ®rof*en. 

Sur  Sinter  teilte  er  2  unb  3  $fenig* 

Sur  ein  paar  £ofen  gu  ma*en  3  Sßfenig* 

Sur  ben  JKocf  $u  ma*en  10  ate  @rof*en. 

Sur  1  paar  <5*i*e  8  alte  @rof*en  (brepmal.) 

Sur  9Wa*erlol)n  bem  <2*netber  bon  £ofe  unb  3oppe 

6  neue  ©rofcben,  &on  ber  gro§en  Jtappen  (ÜRanteQ 

6  alte  @rof*en ,  toon  ber  fleinern  Jtappen  2  alte  ©ro* 

f^en ,  Srinfgelb  bem  @*neiberfne*t  3  Jßfenig. 

Sur  JKefteln  2  alte  @rof*en- 

Sur  ein  Saab  jafylte  er  3  au*  4  $frnig. 

Sern  Sprobfl  für  Jtofi  \>o\\  Sregtag  na*  $i6ur? 

biö  $vei/tag  na*  ÜRi*aelt8  4  ©ufben,  unb  i>on  Srei)« 

tag  na*  3J?i*aelt$  bi8  Sret;tag  bor  unfer  8.  Srauen 

SBürj*£Beit}etag,  für  Äofl  9  <£*of  unb  8  neue  ®rof*en  5 

für  3in8  oon  ber  Cammer  für  jeben  biefer  fceiben  Ter- 

mine 6  neue  ®rof*en;  für  ba8  2Baf*en  *on  einem 

Jtittel  2  alte  ©rof*en.  2Baf*erloI)n  t>on  7  Sßfenig, 

4  QJfenig,  2  alten  ©rof*en  u.  f.  n>.  fommt  oft  uor 

otyne  nähere  Slnga&e,  eben  fo  au*  9lu8gaben  für  ©ein 

Ö3ier,  unb  ü&erljaupt  für  3e*en  unb  für  Papier. 

£inff*tli*  ber  SMünjefcemerft  93e*(lein:  1  <S*of 

feu  20  ©rof*en,  1  ©ulben  16  @rof*en,  1  ©ro- 

f*m  12  $femg,  1  $fenig  2  fetten  —  93om  3a&r 

1488  i)at  93e*ftein  1.  c.  II.  ©b.  319  f.  eine  $rei8* 

lijie  t>on  ber  ©tabt  @*roeinfurt,  au8  n?el*er  wir 

fofgenbeö  mitteilen ;  e8  fojtete 

1  @an8  8  JPfenig. 

1  3ef>enb  £u$n  3  ̂fettig  0*1.} 

1  <2*of  (Sijer  10  618  12  dl. 
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*Bfb.  Wnbffcifdj  3  dl. 

q3ft>.  Jfalfcflrifdj  2  dl. 

Sßfb.  ©cfctoftnfleifdj  2  dl. 

5ßfb.  $o*8  7  dl. 

$fb.  Äatpfen  6  dl.
 

Sonne  <&atina,e  6  ©ulben. 

0  ©torffifdje  1  fC 

$ft>.  Surf«  4  qjfo-  
8  dl. 

qSfb.  SRanbeln  22  
dl. 

$fb.  $Pfeffet  1  ©ufoen. 

V8  $Bft>.  ;$nawet  1
  ©ulben. 

SPfb.  SaumöW  10  d
l. 

SWcfee  3wle6eln  1
6  dl. 

«Putie  t?oO  Styfel  1  »fb.  4  dl. 

Sutte  tooO  SBirnen  1  $fb.  18 
 dl. 

.Sanne  <Salj  7%  ©ulbin. 

(Str.  S3uttet  16  «Pfb.  3  dl. 

[  Oäjfe  4  fl.  3  Ott. 

1  haltet  Äotn  4  UJfb. 

[  ÜKalter  Seiten  5  9fb. 

I  «Kältet  ©etfle  4  5Pfb.  24  dl. 

L  OKefee  #afet  10  dl. 

I  SRaaä  33tannln>ein  5  dl. 

I  «Pfb.  tot&e8  <giea,efmadj8  3  $Pfb.  6 

l  $fb.  gtiineö  bergt-  2  $fb.  
4  dl. 

I         Rapier  11  6i«  12%  
dl. 

1  paar  Änedjtgfdju&e  24  dl. 

1  »aar  änafcnjtyufc  12  dl. 

1  »aar  Süjföufce  2  UJfb. 

1  ÜHelffücel  3  dl. 

1  «utten  16  dl. 

1  SBogen  ju  ftef^lagen  5  $fD. 

1  SBilbrcagen  8  $fb. 
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5)er  Taglofrn  eine«  5JJrofefflotitflen  mit  tfofl  rea* 

6  Pfennig. 

35er  eineö  Hofen  £aglfrbner8  7  dl. 

1  5Pfb.  geller  $atte  aber  20  ®ctyffing*£*ner,  2% 

Sfb.  J&eöer  ttar  glei#  1  2Rarf  ©rlber,  gleich  50 

&ö)iUinq*$tfkx,  1  $fb.  Jftt.  n?ar  3  ©ulben  {Rljeim  fterty» 

Sei  ber  großen  SBanbetbarfeit  be3  ©elbtvertl)  e$ 

unb  ©ilberfcreifeS ,  trürbe  man  iebodj  feinen  richtigen 

^Begriff  fcon  bem  5Bert£  ber  £inge  ehemals  wnb  jegt 

befommen,  tuenn  man  nidjt  ben  STBert^  e6en  biefer 

SMnge  ju  Jener  Seit  mit  cinanber  wrgleiäen  unb  mit 

fren  Jagelobnen  jufammen  galten  fbnnte,  ©o  aber 

fallt  e8  gleich  auf,  ba§  1  Sonne  gering  il/2  mal 

fo  mel  foflett  als  1  Ddffe ,  unb  1  *Pfb.  rotfcö  ©te* 

gehvad)8  bret;ma.l  fo  treuer  tt?ar  alö  1  SButte  bott 

9tyfel,  unb  4  fcaar  SDsföutye  einem  ganjen  Sffiilbnja« 

gen  im  35rei3  gleidj  flanben  u*  f.  tt>. 

Daß  1  $fb.  Äarpfen  hn  3abr  1488  ju  ©ctyrcein*- 

furtlj  nur  6  $fng.  galt,  tfl  um  fo  bemerfen&vertyer, 

als  eben  biefer  Sifd)  naclj  Secfmannä  Unterteilungen 

(®ef*idjie  ber  (Srftnbungen  III  412  f.),  no$  100 

_3a&re  im  nbtblidjen  ©eutfcfjlanb  unter  bie  größten 

(Seltenheiten  geborte,  unb  in  (Snglanb  gar  erfl  um 

1600  befannt  geworben  fetyn  fofl.  9ta$  ©onbotff, 

©efdjidjte  ber  Srflnbungen  II.  224.,  foDen  bie  Äarpfen 

jebod)  fdjon  1514  nad)  (Sngjanb  gefommen  feljm  SBir 

f&nnen  aber  ein  nod)  früheres  $Pfcei$berjeidjniß  borle*- 

gen ,  ttwrin  biefer  Sifcfye  ebenfalte  gebaut  ttnrb.  —  JWadjr 

«&ofle*)  flanben  nämlicty  um  bie  SKitte  beS  15tem 

Sa&rljunbertö  ju  ©aireutlj'  bie  greife  ber  Sebent 

mittel  unb  anberer  ©inge  nrie  folgt: 

*)  Solle,  alte  ©cfc$u$tc  ber  6tatt  8aireuf*f  1833 &  70- f. 
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35a«  5Wfg  Jtorn  galt  20  ̂ frnig  (dl),  ®«fl<  ba« 

2>?e§.  18  dl.,  $abtr  13  dl.,  drbfm  1  $fb.,  1  ßaib 

«rob  3  —  7  dl ,  1  «PfD.  OUnbfleifö  3  —  5  dl.,  1 

$fb.  ©fywinjuif*  5  dl. ,  1  «Pfb.  JtalbfWfö  2  dl. 

1  «Bf».  ®$&»>ffnfleifö  1%  dl. 

1  «Pfb.  »ocffWfa  3  dl. 

1  2?ratamrß  1  $fb.  föroer  1  dl. 

$>ie  SRaaS  3S«n  ?  dl. 

£>ie  «Waaä  9)lcf&  8  dl. 

S)tf  9Waa8  «ift  2  dl. 

1  <Stm«  (ggeriföer  aJMb,  9  Drtb.. 

%  @lmer  C5ffi3  2  $funb. 

1  e^eibe  ©al$  2  Drtfc. 

1  (Str.  Butter  17%  $f». 

1  $fb.  ©cfcmatg  6  dl. 

1  $fb.  @*mffi  8  dl. 

1  SPfb.  Unfdjlttt  5  dl. 

1  *J3fb.  Pfeffer  3  «Pfb. 

1  $fb.  3nfl»et  3  ©djitlmg. 

1  Sotb  ©ajfran  32  dl. 

1  (Str.  äarpfen  23  618  24  «Pf*. 

100  ©tfict  J&ermgt  6  <4Jfb.  2  dl. 

1  «Simra  Bwifbrl  60  -§lr. 

1  Suber  Stöben  famr  Äraut  16  J&Ir. 

1%  *fb-  *onig  (2  üRaaS),  16  J&lr. 

1  ©nur  ̂ raut  6  -§Ir. 

1  Öfter»  unb  iPftngfKafe  2  $lr. 

1  OBeibnafySfäfe  4  #{r. 

1  <&erbf)bub,n  2  QU. 

1  8aj}nact>t8bu&n  4  <§Ir. 

4  ©fyüeine  6  «Pfb.  20  dL 

1  Ocbfe  12  «Pfb. 

1  Äub  4  ©utbeiu 
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1  Klafter  $olj  1  $fb.  26  $fng. 

i  $fb.  SBadjS  6%  ©rofd^em 

1  3?fb.  8l*tet  7  $fng. 

100  <Sd)inbeln  24  5ßfng. 

500  Srettnagel  27%  $fng- 

1  ©imra  <§otfen  60 

Cic  93ol)nen  würben  nidjt  gebrofd&en,  fonbern  gtiw 

gegeben.  9?ur  bie  ©aufrobnen  würben  gebrofdjen,  ge-» 

mahlen  unb  bann  ben  ©djweinen  gefütterte  2>ie  93ofc* 

nen  würben  bamalen  febr  IjauPg  auf  bem  Selbe  ge* 

baut,  unb  jtanben  immer  in  bemfel6en  greife  wie  ba3 

©etraibe.  (Sben  fo  fctel  fofleten  au*  <§anf,  Sein,  Jtidjern, 

£irfe  unb  ÜWobn,  weft&eS  gfeidjfaflä  pari  auf  bent 

Selbe  ge6aut  würbe* 

2>a8  93erl)altni§  ber  JRe^nungSmunjen  war  bamoW 

C1458):  i  ©ulben  tjatte  4  Ort  ober  20  ©Riding  (ß), 

l/o  Ort  befam  ben  9?amen  QSfunb  ($fb.),  unb  madjte 

30  gute  $f«"8*  $>er  <£#iflmg  galt  12  <Pfenige  (dl.) 

9lu§erbem  gab  e8  5Wei§ner  unb  335§mifc§e  ©rofäjen, 

erjiere  l!/2  dl.,  bie  anbern  4%  dl.  wertb* 

2luf  ben  erfien  SBlicf  —  bemerft  «§oIIe  mit  Sfledjt  — 

Rannte  mandjer  glauben,,  ba§  eö  bamal  fciel  woblfei« 

(er  ju  leben  gewefen  Ware  alö  jefct,  wo  bie  SebenS* 

mittel  in  8  ober  lOfad)  Oberem  greife  Petjen,  baä 

war  aber  nur  ber  gaO  für  Saglbtyner,  beren  9lr» 

fceitäloljn  bamalä  aufierorbentlid)  fjod)  gefletlt  war,  Wo« 

frei  biefer  jW)  atlerbingS  wofcl  befanb,  wäbrenb  ba3 

ü6rige  $ublifum,  ba8  feiner  freburfte,  in  offenbarem  9tod)* 

tfjtxl  war*  Gin  Arbeiter  befam  taglid)  18  $fng.,  wo- 

für er  P#  9  $Pfb.  ÖiinbPeifd)  A  2  $fng.  faufen  fonnte, 

bafür  würbe  er  ieftt  1  p.  12  fr.  jabfm  müffen,  ba 

e$  8  fr.  foPet.  (Sä  waren  alfo  18  $fng.  bamal«  fo 

tiel  wert$  als  icfet  1  P.  12  fr*  $>er  gemeine  STOietl?« 
» 
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fbibat  befam  tagli<$  8  dl.  <SoIb,-Wa8  fo  toiel  war 

als  iefct  32  fr.  1  SKefcen  Äorn  fojtefe  20  dl. ,  na* 

je|igem  ®elb  1  jl.  20  fr.  Sin  99ürger  befam  1499 

für  bie  Sagwati&e  währenb  ber  Äirdjweihe  10  dJv 

nad)  iefcigem  2Öerth  40  fr.  SBenn  bie  SWaaS  93ier 

bamalm  2  dl.  galt,  fo  ift  bie8  fo  öiel,  a!8  wenn 

iefct  bie  Ü»aa8  8  fr.  topft.  2>er  arme  2»ann  fonnte 

fld>  bamal8  feinen  Lebensunterhalt  mit  letzter  9Jlühe 

erwerben,  er  ließ  fid)  ba^er  übermäßig  jaulen ,  Wenn 

ibn  3emanb  mieten  wollte.  55aß  bie  Lebensmittel  in 

fo  geringem  ©elbrcerth  flanben,  fam  bloß  baher,  baß 

bamatft  ba8  Silber  um  fcieleä  feltener,  unb  baher  in 

höherem  äBerthe  War,  al8  tyut  ju  Sage  (befonberö  feit 

ber  (Sntbecfung  fcon  Qlmerifa ,  unb  bem  »ielen  3**fluß 

be8  ©ilberä  bon  baher  feit  bem  16ten  3ahi#unbert.  5)a3 

SSerhaltniß  t>on  bamalS  unb  je§t  ijl  wie  1  ju  10  bis  12.) 

©djou  1517  fianben  bie  Lebensmittel  ju  93aireuth 

in  heitern  greife.  JDenn  e8  galt  bamalS  1  Ißfb.  ftleifdj 

ftatt  2  nun  3  dl.  Die  3Haa8  ©ier  ebenfo ,  ßatt  2 

nun  3  dl.  <Die  3»aa8  SBein  flatt  7  nun  8  di. 

u.  f.  w.  («&olle  i.  c.  ©.  950 

9tun  axidj  ein  $rei3*93erjeicfyniß  au8  bem  14ten 

3abrhunbert,  *>a8  wir  au8  SrepbergS  Sammlung*) 

entlehnen,  wo  bie  51u Sgabcn^ed) nung  für  ben 

£erjog  Wibrecht  ben  jungem  *on  Samern,  t>om  *3ahr 

1392  mitgeteilt  ijl, 

(£8  fofleten  bamal8 

©er  (Str.  Senats  8  ß  (©$«1.)  10  dl.  (Pfennig.) 

1  Safan  9  dl. 

3  faifte  Ockfen  1 1  ß. 

1  $fb.  ©affran  10  ̂  

*)  grepberg,  ©ammtung  hifloriföer  ©ebriften  II.  81  f. 
vi.  67 
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1  «Ufa.  «Pfeffer  36  dl.
 

1  «Pfb.  3ngt»er  60  HL 

2  «Dieding  (Srbfen  32  dl. 

2  ?Jkcf>en  €djt»einfleif(&  7 

1  «Pfb.  Mögelein  6  /?. 

1  «Pfb.  Stmmetrinbe  50 
 dl. 

1  qßfto.  auägeflaubf  ÜWuSt
aton  80  dL 

1  «Pf».  Surfer  58  dl. 

1  »Babrcanne  40  dl. 

1  orbinare6  93ett,  3  0  2  dl. 

6  Äocpffel  40  dl. 

2  ©äcfe  14  dl. 

1  murr  tfatylofen  3  ß  20  dl. 

1  <S*lo§  unb  2  ©cbjüffel  24  d
l. 

1  Slrmbrufl  6  ß. 

«Daneben  t»ar  her  Soljn  eine«  Jtodjä  für  1  Öna« 

tember  1  *Pf». 

<gine8  3Öagenfne$t§  tl  ß. 

ßtoe^cr  Pfeiffer  ©olb  6  $P
ft>. 

Sf4  aufern  Vorwärts  £o&n  1  SPf». 

(Sin  «JBotenlobn  »on  ©traubinfl  na$  SÖien  ober 

«rag  war  1  $Pfb.  SPfenfg. 

®<»Ä  im  3a^r  1556  ju  ©afel  eine  üKabljeir  iit 

ben  J&erbergen  f oflete ,  bemerft  Od?8  *).    <S8  würbe  
. 

bamalS  erfannt,  bafj  ein  Steif  $mabl  nidjt  me&r 

fofien  fotle  für  eine  $erfon  ai»  3  <S$tQing,  unb
 

ein  SifömabJ  2  93afcen. 

(S6en  biefer  J&iftorifer  bat  notty  bin  nnb  »ieber  3l
n* 

gaben  »on  Jpretfen  ber  SDinge  nnb  »om  ®elbn>ert
b, 

bie  »vir  »orerji  übergeben  muffen,  jebo$  wollen  tuir 

Bodj  mitteilen,  t»o8  er  unb  einige  Qlnbere  »on  ker
n 

*)  Ccbe-,  ©eftbitbte  »on  Safel  VI.  52a 

r 
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greife  ber  Käufer  unb  Itegenben  (Stüter  tu  jenen 

frühem  3abr&unberten  berieten,  wogegen  bann  bie 

$r  ei fe  ber  Lebensmitteln  unb  anberer  ©inge  gehalten 

werben  f&nnen,  n?eld)e  wir  fo  eben  mitgeteilt  (jaben. 

@o  würben  im  3abr  1355  auf  einmal  37  Käufer 

im  gertd)tfid)en  $Öege  toerfauft,  welche  ber  Q3ifdjof  »Ott 

53  a  f  e  I  aDfe  jufammen  faufte,  jebeS  um  3  $Pfunb,  ba 

niemanb  me&r  barum  bot.  SBiere  biefer  Käufer  waren 

*>on  «&oI$  gebaut*  3e^« .  3*^w  ft^ter,  ober  1366, 

galten  1000  üSauerjiegel  16  ß,  1000  Oberbau 

Siegel  1 4  ß,  1000  Unterbatfjieget  16  ß,  1000 

(Sfhicfyiegel  32  ß,  1000  ®*in*eln  5  ß)  1362 

würbe  ein  <&aud  unb  <§offtatt  um  35  f(.  fcerfauft  unb 

1399  ein  anbreö  um  60  $funb.  ©er  Saglofcn  war 

bamalS  9  Pfennig»  Unb  eS  fojiete  1362  ein  gemei* 

ne8$ferb  6  «ßfunb,  ein  «fcengft  14  «Ufunb  50;  1370 

ein  5Pferb  12  «Pfunb,  ein  £engft  30  $funb ;  ba«  *Pfunb 

3?tnbfleif(&  galt  ju  berfelben  3***  t%  unb  baö  bejie 

1%  Pfennige,  ein  gafan  10  dl.,  ein  ©acf  «£afer 

1  ß  9  dl.  *).  JblnfUtum  ber  <Da#$iegel  fön. 

nen  wir  bewerfen,  ba§  1410  biefelben  fdjon  oon  Der« 

fdjiebener  Sarbe  gebrannt  würben,  fo  gab  eö  gelbe, 

r  o  t  b  e,  g  r  ü  n  e  unb  w  e  i  f  e  Sit&l,  Dermutljltcty  glaftrt ; 

wie  man  beren  »od?  freute  auf  alten  Oebauben,  nammt« 

Hdj  auf  Ätrdjen*  unb  Sljurmbadjern  erbtitft,  wo  biefe 

»ielfarbfgten  31*8*1  w  »etfäfiebene  gigwren  georbnet, 

eine  re$t  ̂ übfd^e  aWofaifarbeii  barfletlen,  fo  $.  93.  auf 

ber  6t  <5te^an8fir$e  ju  ffiien.  0$ft  HL  567  i&eilt 

ba6  alte  (Recept  ju  btefen  3^g*to  ̂ it. 

"3*iföcn  1400—1430  gab  eS  ju  33afe(  £  auf er 
um  9  unb  um  60  !Pfunb,    3u  berfelben  3?it  galt 
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ein  (Sentner  93let)  2  $fimb,  eine  ©djiepüdjfe  1% 

$funb-  ©er  3)iet{ierIo&n  eineS  üHatrrerS,  äinunrr* 

mannS  unb  ©ecferö  h?ar  im  ©ommer  3  ß  4  dl.  nebfi  . 

3m  3afcr  1517  no#,  foftete  ein  $au8  inber  @t. 

3ofcann'8*a3orftabt  ju  93afel  mit  einem  großen  ©arten 

nur  180  fl.  **)• 

3m  3al)r  1624  nmrbc  ba8  fcefannte  gro&e  ©afi* 

tymß  jum  ©tordjen  in  ©afrf,  fcei  fe&r  fdjtefyer  3ett 

bo#  um  6000  $funb  »erfauft  ***)• 

3u  Sßien.ttmrbe  im  3al)r  1384  ein  <§au§  um  93 

,*ßfunb,  unb  1440  eines  um  151  JPfunb  Derfauftf)- 

@el)r  Diete  #aufer*  unb  <§üterpreife  au3  ben  frühem 

3eiten  ftnbet  man  6ei  Seon^orb  in  feiner  ©efdjidjte 

*>on  9Äemmingen+|)* 

<2o  faufte  ba8  ©tntal  im  3aljr  1339  2  £of* 

*  fiätten  fammt  3  ©üteratfej:  in  tinem  tenacfyfcarten 

«Dorfe  um  80  $funb  Getier;  1364  ben  üMaierfcof  ju 

;0&erweftyeim  fammt  SSogtrec^t  um  210  $f unb  £eHer  ] 

ferner  um  biefefo  Seit  2  ©fiter  ju  ©ifcrliS&dufen 

fammt  «&oI$ung  unb  SBiefen  um  150  Jßfunb  geller. 

(Sin  ©utlein  ju  SBerg  nmrbe  1384  um  16  {ßfun* 

uerfauft;  ferner  ein  J&off,  ber  10  2Mter  Jtorn  giltet, 

um  130  Sßfunb;  einen  anbern,  ber  8  ÜWalter  «Jtorn 

gütet,  um  113  $funb  £eOer.  3m  3afr  1400  faufte 

biefeö  ©pital  ba8  gange  £>orf  33olf  natgtyofen ,  mit 

Seilten  unb  ©ütern  tiid^tö  ausgenommen,  um  355 

*)         I.  c  UK  203. 

**)  D*tf  1.  c.  V.  423. 

***)  idem  VI.  822. 

.    t)  ©cfctager',  ffiiener  ©ftjaen  V.  294.  297. tf)  8eou|>.  SWemmiitgen  jc.  167.  170.  173  f.  ©.  242  f. 

249.  250  f. 
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$funb  Keffer,  unb  in  ben  iia^flfofgcnbcn  labten  Fauftc 

e$  «§&fe  unb  ©üter  um  38  $funb  unb  um  25  ©ut- 

ben  iu  f.  iü* 

3u  allen  ben  $inberniffen,  tvrf^e  —  tute  mehrmals 

ermahnt  —  ber  richtigen  SSürbigung  be3  3Bert&3  bet 

©mg«*  unter  jtd),  $u  einer  unb  bevfel&en  3ett,  unb  ge* 

genu6er  &on  ben  greifen  bon  je|t  im  SBege  flehen, 

fommen  frei  ben  greifen  ber  Käufer  unb  ©uter  noch 

Diele  anbere  Umflänbe,  toeldje  eine  Beurteilung  ber* 

feiten  faft  unmöglich  machen ;  unb  tjo$fien§  fann  man 

noefc  bei  i&uen  bie  o&ne&in  fetffle&cnbe  Sieger  beflatigt 

finben,  ba§  j!e  im  91  II  gemeinen  buwfy  ben  Dermin* 

berten  SBertfc  bc8  ©ilberS,  resp.  ber  ÜBünjforten-,  je|t 

ebenfalls  10  bis  12mat  fo  $o<&  $u  flehen  fommen, 

alö  in  jenen  frühem  Seiten,  ©o  ifi  e8  ia,  für  bie 

QkeiSbeflimmnng  ber  ©runbjiücfe  unb  nod)  me&r  ber 

©ebaube,  ganj  abgefe&en  von  ber  SSauart  ber  fieberen, 

con  entfdjiebenem  ßtnfluj},  wo  fie  liegen,  ob  auf 

bem  Sanbe,  einjeln,  in  großen  ober  Keinen  Dörfern 

ober  ÜJtarf tffeefen ,  ober  in  Keinen,  mittlem  unb  gvo* 

£ern  Sanbflftbten,  ober  in  J&auptjlabteH,  unb  bann  trie- 

bet in  welker  Sage,  b,  ff.  in  treiben  ©tabtt&eüen  fie 

ffd?  befinbeit  tu  f.  h>.  trifft  e$  ia  no#  in  un- 

fern £agen,  baf?  ein  ganj  gut  gebautes  £au8  in  einer 

«einen  Sanbflabt  oft  fatim  2  bis  3000  fl.  tvert&  ifl, 

roä&renb  eS,  tuenn  eö  in  ber  sJU&e  ber  J&auptßabt, 

ober  Dor  bereu  Sporen  läge,  4mal/  unb  wenn  eS  in 

ben  frequenteflen  ©tra§en  berfelben  fiety  befänbe,  8  bis 

,  lOmal  fo  biel  fofien  würbe.  <8o  gibt  eä  aud)  $eut  ju 

Sage  no$  Salle,  too  ein  fe&r  gute«  5ßferb,  ober  eine 

Äntfd&e  teurer  bejaht  wirb,  a!8  ein  £an8,  baS  5.  03. 

600  bis  1000  fl.  foflet.  3"  gefd)n>eigen ,  baß  \o 

piele  >3auernljäufer  faum  2  bis  300  flU  wert&  ftnb, 
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wäbrenb  gute  8ubrmann$))ferbe  teurer  bejablt  ju  wer- 

ben pflegen ;  unb  wäbrenb  mancher  JHeidje  eine  U^r  in 

ber  $afd>e  tragt,  beren  23ertb  ben  emeö  folcfcen,  ober 

eineö  beffern  Kaufes  überwiegt.  SBie  gefagt,  ̂ ter  giefrt 

eö  felbfi  für  ein  unb  biefelbe  $Periobe  unb  ©egenb  ßar 

feinen  fefien  9(n^all^unft  jnr 93eurtbeilung ;  gar  n i  cfc  t 

bavon  jh  reben,  baß  burd)  Ärieg  ober  ̂ rieben,  burcJj  bie 

vermebrte  ober  Verminberte  SBolfSmenge,  burd;  einen  leb« 

baftern  ober  Verringerten  ©tvaßengug  ber  relative  ©ertb 

ber  Käufer  unb  ©runbfiücfe  ungemein  fteigen  ober 

fallen  muß. 

(Sben  fo  wenig  laßt  fld)  ein  allgemeines  33ilb 

von  ben  batnaligen  Käufern  entwerfen,  nur  wirb  an* 

genommen  werben  muffen,  baß  eö  in  ben  großem 

©tabten  |>tnfld^tlic^  beö  9Ieußeren  ber  Käufer  unb  ber 

9ieinlid)feit  unb  23equemlid}feit  ber  ©äffen  bamalö  fo 

befdjaffen  war,  wie  fftut  ju  Sage  in  ben  fcfcledjtem 

Sanbflabten ;  mit  bereu  ganzem  Sßefen  fte  auefy  barin 

barmonirten,  baß  in  ben  meinen  gugleid;  ffelbbau  unb 

aSiebjudjt  getrieben  würbe,  unb  baß  ibnen  wie  biefen 

bie  meifien  93equemlid>feiten  beg  gefelligen  Sebent  ganj 

festen,  ober  nur  maßig  jugetbeilt  waren. 

$Öie  bie  Käufer  gu  jener  ßtit  auöfafcen ,  laßt  fidj 

übrigenö  nod>  wofyl  beurteilen,  nad)  ben  Ueberbleibfeln 

aud  ben  frühem  S^^bunberten ,  beren  bie  meifien 

großem  ober  fleinern  ©täbte  nod)  welche  befifcen,  be« 

fonberS  wa8  JHatbbäufer,  8*rud)ifaflen,  Jtlcfler  unb  an* 

bere  öffentliche  ©ebaube  betrifft,  abgefeben  von  ben 

JUrdjen  unb  Jfapeflen,  von  benen  obne^in  bie  9)?ebrjabl 

ber  ftrommigfeit  unfrer  23orfabren  ibre  (Sntflebung  ver« 

banft.  Sogar  $viuatbaufer  fmbet  man  no#  mandje, 

bie  3  biö  400  unb  mebr  Satyre  alt  flnb,  felbft  fofcfce, 

bie  örbßtentbeüö  aus  $olj  ober  33iubungSwerf  befielen;  . 
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fyevon  liefert  Stuttgart  nod>  ein  paar  (Srtmpfare,  weit 

mehrere  aber  bie  alten  IJieidjdflabte,  befonberö  Dürnberg, 

OlegenSburg,  Slugöburg,  Ulm  unb  vor  allen  baS  fyunbert- 

tljürmige  $rag. 

9lu8  Silbern  jener  Seit  erhalten  tvtr  weniger  Se* 

lefcrung;  bie  3eid>nungen  flnb  aflju  rofc,  als  baf  fte 

einen  richtigen  .Segriff  von  ber  2?auarJ  bet  Käufer 

gewähren  fonnten,  nur  bur^  #ol$f<Dnitte  aus  bem  leg- 

ten Viertel  be$  15-  unb  bom  16.  3al?t  Sintbert ,  na* 

tnentlid)  au8  jenen  beö  SöeiSfunigS  unb  auö  benen  in 

$ctrar#a$  Sroftfpiegel,  erfcält  man  ein  treue«  9311b  
von 

ber  batnaligen  Sauart;  unb  biefeö  SBilb  werfest  und, 

tvie  gefagt,  völlig  in  bie  engen  ©äffen  unferer  ?anb* 

unb  alten  OfeW&Öflabte,  wo  bie  Originale  nod}  ju  fe&en 

ftnb.  5lud  ben  frühem  3a$r(?unberten  gibt  ber  £ei* 

belberger  Gobej:  beö  ©adtfenfyiegefö  mehrere  Silber  von 

©ebäuben  affer  9lrt,  von  wek&en  wir  einige  groben 

bier  vorlegen  woQen )  fie  ge^örf u  bem  1 3.  3abrl?unbert, 

unb  $war  beffen  erfier  Hälfte,  namlid>  ber  3nt  vor 

bem  3a^re  1220  an;  wie  «Kopp  mit  möglicher 

Seftimmtljeit  'nadjgewiefen  bat. 

SDie  Figuren  80 — 91  fieflen  Sßrivatgebäube  bor,  unb 

iwax  ftnb  bie  3  ober  4  erflen  offenbar  fiabtif^e  <£au* 

fer,  baä  eine  ̂ at  einen  <£d)ilb,  vermutbli*  ifV$  ein 

SEBirt^bauö ;  baö  vierte  ifl  mit  bem  Salfon  
ober 

©oller  verfemen,  'welken' wir  früher  fäon  au3  ben.. 

Silbern  be8  16*  3a$r&unbert8  fennen  lernten.  
2)a3 

erfle,  fcigur  80,  fäeint  mit  (sctynbeln,  bie 
 brei  nä^flen 

81—83,  fo  au*  einö  ber  untern  Sig.  
88  mit 

Siegeln  gebecft  ju  fepn.  Än&pfe  flnb  au
f  ben  meiflen 

©iebeln ,  9f  a  u  6  f  a  n  g  e  aber  nid;t  fttytbar ;  hingegen 

bat  Sigur  88  einen  reefct  firt?tOaren  Abtritt*),  
ge- 

*)  ©er  Abtritte  in  ben  £mtxn  werten  in  Urfunten 
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wölbte  ftenfar  fafl  uBeralL  5)a§  $ig.  86  unb  9i 

9Wüblcn,  Sig.  87  ein  <Sd)weineflatI,  &ig.  88  ein 

SanbljauS  neBfi  ©arten  89,  unb  90  ©aefofen  finb, 

fällt  in  bte  9lugen,  fo  wie  bte  'JIrt  ber  Umjaummg 

Bei  leitetet  $rg*  89*  @S  jeigt  gig-  84,  85 

ben  5luf6au  lanblid)er  ober  öielmeljr  baurifdjer  ©e* 

taube*  Set  allen  SÖobnbaufern  fällt  e8  auf,  ba§  baS 

(Srbgefd?o§  nid&t  bewofynt  gewefen  ju  fet;n  fcfceint,  fön«» 

bern  —  Wie  «tan  e$  nod)  f?ie  unb  ba  in  alten  «§au* 

fern  finbet  —  Bloß  einen  leeren  SRaum,  Del)rn  — 

enthalten  I)aBen  mag,  wenigftenS  fpricjjt  ber  SDiangel 

an  genpern  fyiefür,  bte  ®id)erljeit  mag  gießet  jum 

©runb  gelegen  IjaBen  in  jenen  ro&en,  aielbewegten  3eC* 

ten,  beren  in  ber  ©djifoerung  $rag$  gebaut  würbe. 

aSom  SurgenBau  geben  Sig.  92 — 95  ettid)e  $ro» 

Ben.  Ueberatl  ein  bonünirenber  3Battt$urm  als 

£auptge6aube  nnb  lefcte  Q\\$\iti)t,  mit  ober  obne 

S)ad) ,  ober  mit  fyifcem  ober  Breitem  ©tebel.  S)er 

S&urmwarter  auf  bem  obem  Umgang;  ringäum  bte 

ßinnenmauer* 

JDte  Jttrcljen,  gig,  96—99,  §aben  tfcell8  ein,  tfceilä 

$wei  Sturme,  unb  ffnb  mit  Äreujen  ober  mit  bem 

3BetterBa$n  auf  bem  ©iebel  gejiert.  gig.  97  föeint 

mit  einem  Jtirc!)I)of  umgeBen  ju  fetyn,  mit  ftorfen 

3)?auern  umfdjloffen*  93efanntltd)  waren  in  jenen  fefyben» 

reiben  3«ten  bie  3)orffird)$5fe  meiftenä,  unb 

jwar  wo$t  befefligt,  al«  3uflud)tSftatte  für  bie  armen 

fdjon  feit  1292  gebaut,  j.  85.  im  ©tabtreefct  t>on 

Stipen  in  3üttanb,  t>ergl.  oben  ©.  643.  3n  grep* 

bergö  ©ammlung  V.  83  f.,  ein  Seifyiel  fcon  Sfyrol 

Dom  3a(>r  1380,  jebo*  ifl  obige*  33ilb  entf*ei= 

benb  genug,  cbföon  Sccfmann  tyr  frü^eö  ©afeyn  be* 

•  jweifelt. 
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Säuern  Bei  feinbtidjem  @infaD»  Sorten  Brachten  fle 

i&re  befie  «&abe  unb  i&r  S3iel),  wenn  fle  le^tereö  nid)t 

in  bie  SBalber  flüchteten-  £ier  »ertljeibigten  fle  fldj 

oft  lange,  nadjbem  ber  fteinb  {$r  JDorf  fd)on  lange 

in  9lfdje  gelegt  §atte.  ©engen  unb  ©rennen,  bie  ©or* 

fer  oerwuflen ,  bte  £)6flgärten  unb  Söeinfcerge  unb  bie 

Sfelbfruc^t  Derberen,  baS  war  ber  gewöhnliche  ©ang 

jener  ÄriegSjüge  in  fteinbeö  Sanb*  <§o  ruinirte  einer 

bem  anbern  feine  Untertanen  unb  madjte  bie  Säuern 

$u  armen  beuten,  unter  weisen  Tanten  fle  btd 

jum  17.  3al)r&unbert  Befannt  waren,  wo  fle  bann  im 

30iäljrigen  Ärieg  aotlenbä  ganj  git  ©runb  gerietet, 

crfdjtagen,  ober  üon  iljrer  ̂ eimatlj  Vertrieben,  ober  von 

©eueren  unb  «§unger§not$  aufgerieten  würben,  in  fo 

fern  .bie  rufiigern  unter  tynen  e8  titelt  vorjogen, 

feI6fl  ber  Trommel  ju  folgen,  um  eö  anbern  ju  ma- 

chen, wie  i&nen  geföetyen  war«  *  * 

SGBir  wenben  un8  nun  bon  biefem  trü6en  Silbe  ju 

nnferer  ©atlerie  bon  l)au3»  unb  felbwirtljfcfyaftfidjen 

©erät^en  unb  ÜWo6ilien ,  weldje  einem  Stitxauvx  ion 

6  fcfö  8  3al)r$unberten  ange^rem  93et>or  wir  bie« 

felben  iebodj  na&er  Betrauten,  Ijaben  wir  bie  Duellen 

anzugeben,  auö  Welchen  wir  fle  fcfjopften.  SBir  en't* 
lehnten  aber  &tg.  100—131,  bann  136—152  au3 

SpalartS  Softüm  be8  ̂ Mittelalters,  ber  fle  wieber 

aus  3o8.  <&txutt$  SBerfen  über  (Snglifäe  Hilter* 

tbümer,  ©ebraudje  u.  f.  w,  entlehnt  fcatte.  ©amit 

wgtidjen  wir  bie  Silber  im  1.  ©anb  toon  SInton'3  ©*• 

föitye  ber  Sanbwirtfcföaft*;). 4 

  _  * 

*)  SR.  ©palart,  3Serfu#  fiter  baö  GofHhn  Ur  »orjügL 

göltet  fcrt  mmaütxi.  8.  u.  §«l  SSitn  18Q0. 
- 
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gig.  132  — 135  warnen  nur  au8  «fcefner
'ö 

Sracfctenbutty  *)• 

ftig.  153—176  flnb  auS  (Sngel^arb'ö  
£erra« 

btd  Don  »anbSfcerg  copirt  **}  unb  gigur  177  bis 

235  aus  bem  £eib  e 1 6 e r g er  6 ob  er  be3  @ad)fen» 

friegefö  ***)♦ , 

.Sig.  236  unb  237  Derbanfen  nur  (Snge
l barb'S 

JHitter  Don  ©tauffenberg  
****). 

Sig.  238—250  bcr  Go&urger'fdjen  OMbel  *on 

1483,  b.  t>.  ber  9*  beutfäen  93i&elau§gabe  mit  ttlii* 

minirten  «&oljfönttten.    $ol.  Dürnberg  f). 

Sig.  251—270  netten  tt?ir  auS  bem  93 u#  ber 

aöei^ett    got-  1484-HO. 

gig.  271—288.  enblid^  au8  ©eplerS  t>.  ÄatferS* 

pergä  *Prebigten*9lu8gabe  Don  1516  ttt>- 

93on  biefen  giguren  fiellen  9lx.  100—131  ©erätfce 

unb  aMobiliar  ber  Qln  g  elf  atffen  bar,  au3  ber  3eit 

ibrer  «fcerrföaft  in  (Snglanb;  b.  t?.  Dom  5.  bis  11. 

3afcrfcunbert;  mit  Qluönabme  Don  Sig.  100,  welche 

einen  normannif<ften$ßftug  DorfleHt,  ber,  wie  wir 

feljen,  Don  bem  Qlngelfa^jtf^en  lOö.wefentlid?  Derfcljie* 

*)  £efn«r,  £ra#ten  be*  GfcrifH.  9HitteXattcrö.  %t>l  SW
anm 

beim.  I.  Slbtbeilung. 

**)  Sngel&arb,  Hortus  deliciar.  ber  Verrat)  Don
  Sanbö« 

perg.  gOt  n.  8.  ©tuttgart. 

***)  2)eutf*e  ©enfmäler,  herausgegeben  Don  Satt,  Sabo,
 

5Koue  unb  Slnbern.  gol. 

****)  (Sngetyarb,  SRittcr  ü.  Staufenberg,  ein  altb
euifae* 

©ebic&t,  mit  26  litt),  platten.  8.  1
823. 

+  )  Sie  ganje£eü.  ©cbrtft,  gebr
udt  ron  Slnt.  (Soburger. 

Dürnberg  1483.  got. 

++)  Da*  Su*  ber .  ffiettfrctt.  gol.  
1484. 

•f  t+)  Oeyler  D.  Äaiferepcrgä  9)rebigt  Don  Äaufteutcn  
unb 

Dom  SBannenfromer.  gol.  1516.  ©eile  82<>). 
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ben  ffh  Seiten,  fo  wie  bie  Sig.  103,  we(d?e  btei 

£oljätte,  104  einen  Spaten  unb  10(T  bret  ©arten* 

meffer,  eine"©enfe,  eine  Heugabel  unb  einen  $)refdj* 

flegel  barftetlen,  irabmen  wir  au$  Slnton'8  Sanbwirtb* 

fdjaft  1.  *8anb.  2l(le  übrigen,  wie  fctyon  erwähnt, 

aus  Spalart;  *>on  biefen  jfnb  101  eine  ©enfe,  ein 

^akn  unb  ein  ©pifc&ammer;  102  eine  ©abel,  ein 

9?ed?en  unb  eine  ©idjel,  beren  5lel)nlid}feit  mit  ben 

gütigen  auffallen  muß.  fttg.  107  flnb  bret  »er* 

fdjiebene  Saugen,  108  eine  SBage,  &ig,  109  bret 

©riffel,  110  geber  unb  $intenfa§,  111  ein  fteber* 

meffer,  112  eine  Schere,  113  eine  Stntmermannöart, 

114  unb  115  Lämmer,  »ig.  116,  117,  118  ftnt> 

Srinfgefäße  unb  Äannen  ihmi  oerfetyiebener  9lrt,  119 

jwet  Jteffel,  120  jwei  Stbxbt ,  Sig.  121—127  »er* 

fdjiebene  ©effel  unb  Sljrone,  meifttnö  mit  einer  Sßfülbe, 

unt)  barüber  ein  paar  mal  mit  einem  Sud)  bebeeft; 

128  ifi  ein  Sefepult  ober  Sitdjerfianber ,  treiben 

man  von  biefer  ßrit  an  bi8  in'8  17«  Safcr&unbert 

hinein,  ber  fdjweren  Sucher  wegen  beburfte,  unb  bie 

wir  aud)  unter  ben  folgenben  SJilbew  fcaufig  wieber 

ftnben,  &ig.  129  if*  ein  9lngelfä#jffc$e$  Sette* 

@S  f)at  bidjjte  Fretter  jur  Unterlage,  mit  garten  Sßoljiem, 

bie  £>ecfe  fctyeint  bei  btefem,  fo  Wie  bei  fcielen  folgenben  ein 

bfinner  Sepptdj  (feine  Seberbetfe)  gewefen  ju  feiern  S)a8 

b  a  n  i  f  dj  e  33ett,  Sig,  130,  ijl  fetyon  bequemer  j  bat  gwat 

aud)  bie  leiste  ©eefe,  jugfeidj  aber  aud)  ein  l* eint ud/. 

Sig.  131  jleOt  eine  »bllig  eingefüllte  9lngelfa$jffd?e 

Seidje  bar*  ©palart  bemerft  fieju:  ÜWanfelpe  auf  ben 

©emälben  (aermut&Iid)  bei  ©trutt),  bajj  bie  Qlngelfadjfen 

ifcre  lobten  in  völliger  Äleibung  begraben  Ritten,  mit 

biefer  fei)en  jie  eingebüßt,  ba$  ©efidjt  aber  US  jur 

Seerbigung  offen  gelaffen  würben,  bann  $abe  man  e8 
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mit  einem  ©#roeif}t  utfj  Bebeeft,  ba8  man  oft  toeifr, 

mehrere  mal  aber  aud)  Hau,  rott)  ober  rofenfarb  ge* 

malt  finbe. 

Sig.  132  ifl  eine  ?amt) e  auf  einem  3)reifu{5,  &ig. 

133—135  finb  Olutjebetten}  biefe  4  Siguren  auS 

bem  10.  3<*brbunbert  nadj  J&efner'ö  Eingabe,  ber  ffe 

au8  einem  5ßfa(terium  nebft  mehren  anbern  ©egfttfiänben, 

Sradjten  u.  f.  ro.  cojrirte,  unb  unter  Hab.  50  bis  53 

feiner  L  Slbtbeilung  mitteilt,  ffiir  baben  oben  (©.  82, 

gig.  19 — 23)  bei  ben  fonberbaren  jtleibertradjten ,  als 

ältejie  groben  ber  ©djnabelfdjube  bereits  einiges  bic* 

öon  initgetbeüt.    J&efner  bemerft  ju  biefen  93etten: 

ffig.  133  fet>  ein  gan$  bofjerneö  SBettgeftefle,  auf 

welkem  eine  oben  unb  unten  abgerunbete  oerjierte 

anatrage  liege.  SBir  fugen  bei,  ba§  man  audj  ein 

fleiifeö  Äopfyolfler  unb  bie  (eidjte  ßwbecfe  nid^t  über* 

feljen  burfe. 

Sig.  134  feg  (bemerlt  Offner)  ganj  *>on  gebreb* 

tem  C&ttfdwbenfarbigem)  «&o!je  jufammengefe&t ;  roie 

eö  fd)dne,  eine  bamald  beliebte  SWobe,  inbem  man  in 

bemfelben  SManufcript  aiuS)  mandje  anbre  SWobel  *>on 

biefer  2lrt  finbe*  —  (@8  fallt  bei  biefer  unb  ben  beU 

ben  obigen  Sigüren  auf,  baß  bie  9lubenben>  in  ibrer 

©ettbeefe  fel&ft  btö  über  bie  Schultern,  bi*r  fogat 

biö  um  ben  Stopf  ein  gebullt  finb*)  8ig.  135 

ba3  britte  23ett,  toeWjeä,  prächtiger  fcerjiert  alö  bie  bei« 

ben  übrigen,  unter  3tunbbogen  jiet)t,  ifl  ein  ÄönigüdjeS, 

e8  ifi  Jtbnig  JDafcib,  ber  auf  bemfelben  rut)t  unb  für 

fein  «Boll  betet. 

Sig.  136  —  152  pellen  normännifd&e  ©e« 

rStbf haften  bar,  oon  ibrer  Eroberung  (Snglanbd 

1087,  biö  ju  <?nbe  beö  12*  Sabr&unbertS.  9iad; 

©palart  jtnb  Sig.  136,  137,  138,  140  unb  14t 
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verriebene  CXrinf  )©efäpe ,  ftig-  139  eine  ?ampe, 

Sig,  142  ein  Siege nfchirm  au8  ber  Qcit  Jt&nigö 

(Stephan  (1154—1189),  bad  erfle  befannte  Seifpiel 

eine«  fotöjen  ©erätfceS.  —  Stg.  143  ift  ein  ©djlüffel, 

&ig.  144  eine'  Seber  mit  ©intenfafc  unb  ein  gebet» 
mefier  in  ber  Scheibe,  gig.  145  ein  6effel,  &ig.  146 

ein  Sfcron,  $ig.  147  ein  Sefepult,  Stg»  148  eine 

Sampe ,  gifl#  149  jtvei  Jtir*enleuc&ter,  Stg.  150  ein 

Äöniglidjeö,  unb  Sig.  151  ein  gemeint  Sette.  Sind? 

6ei  tiefen  beiben  Setten  ffnb  bie  Seppidje  ober  Xüctyer 

jum  3"becfen  fo  gro§,  bap  ber  Stuljenbe  fid)  biö  über 

bie  Schultern  barein  IjfiHt;  2ln  bem  Äopfenbe  (Sig. 

151)  beö  SetteS  eineö  ©eiftfidjen  flefct  ein  gang  orbi* 

närer  Südjerpult,  Big*  152  tine  normännifdje  Seiche, 

eingefüllt  in  deinen  unb  in  einen  ©arg  gelegt. 

@leicjjfall3  eineö  ber  ältefien  Setege  für  baö  Segraben 

in  ©ärgern    (Sergl.  oben.) 

©palart  bemerft  nach  8trutt  über  bie  Käufer  *ber 

Slngelfadjftn  unb  Oiormänner,  ba§  bie  größeren 

unb  nötigeren  ©ebäube,  tvieJtird)en  u.  f.~n>.  meipenö 
von  CXuaberfteinen  gebaut  tvorben  fetyen,  tvährenb  tve» 

niger  mistige  nur  an  ben  Scfen  Duaberfleine  gehabt 

Ratten«  Die  Sauart  rcar  bie  gotljifche ,  bie  Sogen 

runb,  von  einfacher  Sauart ,  ohne  viele  Serjierungen, 

bie  blo§  au«  Slättern  unb  3weigen  mit  Sögelfopfen 

unb  anbern  Spieren  vermißt  befianben;  vorjüglidj  an 

ben  «Kapitalen  ber  ©äulen  geigen  bie  Silber  foldje 

SSerjiernngen.  ©iefe  ©ebäube,  namentlich  auch  Älöfier 

waren  mit  3)äd)ern  von  unbehauenem  £ol$e  verfeben 

unb  mit  <5trob  gebecft,  ©och  würben  aud)  viele  Käufer 

ber  5(ngelfachfm  mit  9tobr,  unb  in  ber  Solge  bie  weniger 

beträchtlichen  mit  (Schiefer,  t>ie  prächtigen  mit  Slei  ge» 

betf t.  «ftollingSheab  fagt  in  feinet  Sefdjreibung  von 
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©roflbritannien ,  bafj  vor  Stfterö  in  ben  fanb&au  fem 

feine  ©laöfenfler  gewefen,  fonbern  ©itter  *>ott 

feinen  SBeiben  geflößten,  ober  von  Keinen  ©tütfcfcen 

(SidjenWjeS,  «nf*  Schachbrett*  jufammen 

gefegt.  <Sx  fugt  bei,  ba§  er  gelefen  babe,  wie  ju  ben 

Seiten  ber  Slngeffathfen ,  ober  no$  vor  ibnen,  etliche 

JtünfHer  ftenflerftibeiben  Don  £orn  verfertigt  unb  in 

b&Ijerne  SRafimen  gefaßt  batten.  Steffen  roiRe  man 

getvif,  ba§  bie  5lngetfachfen  föon  in  ben  ärtefien  3"te
n 

©lad  feit  Per  gebabt  i)atUn,  benn  unter  ben  J
tiinft* 

lern,  tvelcbe  Senebift  t>on  Siom  mit  jicl)  gebraut  babeA 

fe^en  auch®Iafer  gelefen.  ̂ oßingSbeab  bemerft  fer- 

ner, baf  bie  ffenfterf^eiben  in  ben  Käufern  ber
*Prin* 

jen  unb  ©bedeute  von  sßervOf  ober  fonfi  von  fch&ncm 

Srvfton  gemacht  waren.  93on  bem  erftern  ftnbe  man 

ein  Eeifpiel  in  bem  Stoffe  ju  eublep.  ©trutt  glaubt, 

ba§  ba  bie  5lngelfa*fen  au8  Langel  an  ben  nbtbigeu 

Oefen  unb  ©eratben  nicht  im  ©taube  getvefen,  grö- 

ßere ©laöfcfceiben *)  ju  verfertigen,  unb  jfe  beßbal* 

an  i&ren  ©ebäuben  fo  febr  Keine  genfler  angebracht 

hatten,  fle  ba^er  auch  genötigt  »aren,  wegen  ber  D
un* 

felbett  in  ben  ©emacfyern  biefe  faß  immer  mit  SBad;** 

facfeln  ober  Samftn  gu  erleuchten. 

9toch  eine  Unbequemli^feit  fet;  ber  ÜRangel  an  ei» 

ner  eigenen  SenerfieUe  ober  an  ©chornfleinen 

getvefen.  «§ollingSbeab,  ber  unter  ber  Oiegie* 

rung  ber  Äbntgin  (Slifabetb  (1558—1603)  lebte,  fagt, 

bie  alteren  Seute  feiner  &tit  baben  bie  Errichtung  fo 

vieler  ©djjornfleine  al«  eine  metftvutbige  SWeuigfeit 

____    • 

*)  ©ie  «einen,  runben  ©laSfcheiben,  ttrte  .man  fle  noch 

in  Sauembaufern,  alten  ©ebauben  unb  Äirflen  finbet* 

roaren  au#  tn  ©eutfcfclanb  noch  im  16ten  3a&r&ims 

bert  bervföcub,  vergt.  $etrarc$a*$  SrofifpiejeU 
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*ngefel)en,  ba  in  ibrer  3ugenb  in  ben  meifleu  ©tobten 

im  3nnern  beö  JWeicfcö,  mit  2lu8nabme  ber  ©eiftlidjen» 

©ebaube,  ber  ©cfyloffer  ntibSJafliifte  be8  9lbefö,  faum 

gwet  ober  Ijbcfcßenö  brei  $ti  fefcen  gewefen;  benn  ieber 

babe  bamalö  fein  geuer  auf  einer  9lrt  £eerb  (reredosse) 

angemaßt,  baö  in  bem  ©emaclje  fianb,  wo  man  bie 

©Reifen  jugeridjtet  unb  genoffen  fjabt.  ©er  aftefie 

33raudj  war,  in  ber  üMitte  beö  3intmrr8  einen  großen 

«£eerb  ju  errichten,  auf  welchem  man  Seuer  anmaßte,  unb 

oben  gletdj  unter  bem  Dacfye  eine  Oeffnung  anjubringen, 

burdj  welche  ber  9iaudb  berauöftieg.  (©oltye  Siauty- 

ftuben  giebt  e8  woljl  je$t  noti)  in  Norwegen  unb 

©tfyweben,  wenigftenö  gab  e8  fcor  nid)t  ju  langer  3«* 

bergleicfyen  in  jenen  Sanbern  unb  too&l  audj  in  9luj?lanD.  > 

@3  befrembet  und  übrigen«  feljr,  baj?  bte@d)orn« 

fleine  in  Sngfanb  erjl  'nadj  ber  9Hitte  beö  16.3abr* 

tyunbertö  allgemein  geworben  fetm  foflen,  ba  fle 

bodj  in  ©eutfcfyfanb  t>or  bem  Anfang  beffelben  3af)r* 

bunbertd  fdjon  ganj  allgemein  waren ,  wie  bie  fdjon 

oft  citirteh  £o(jfdjnitte  in  Soburgerö  Sibel  fcon  1483, 

in  S^ebelö  Chronica  0011  1493,  in  QJetrardjae  Srofl- 

fpiegel  unb  im  $8ei$fumg  beweifen,  ((entere  auö  bem  erfien 

SSiertelbeö  16.  3al)rbunbertö  berrüfyrenbj  bie  raucfyenbe 

©(fyornfleine  auf  fielen  Slbbübungen  jeigen,  nidjt  blo§ 

auf  Käufern  in  ben  ©tcibten,  fonbern  äud)  auf  ben 

Dorfern}  unb  wie  früher  bemerft,  l?at  ̂orfefetgebadjteö 

2Berf  11.  119  fogar  eine  ganj  arme  Stube  mit  einem 

Jlactyel  *  Ofen  mit  ffiafdj;  unb  Jrotfenftongen  umgeben, 

wie  man  {ie  nocfc  Ijeut  ju  Sage  jjaujtg  auf  bem  Sanbe 

finbet.  3n  Qtugöburg  würbe  fogar  1559  eine  2lrt 

tfunfl*  ober  £ol$foarofen  erfunben  (f.  SOßerltdjS  (Sljromf 

Iii.  100.)  Unb  in  ber  $euerorbnung  ber  ©tabt  SBien 

»on  1454  ff.  wirb  Ijaufig  erinnert,  bie9tau($fange 
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ju  6 «flauen,  unb  bajj  3ebermonn  feine  8? auf-
 

fange fleifjig  lebren  laffe  Sielen  ja  föon  bei 

bem  großen  @rbbeben ,  -  vodfyS  1356  Safel  jerflorte, 

aud)  in  ©trapurg  »iele  Jtamine  ein ;  JtonigSljofen 

bemerft:  „Um  bie  brtte  ffiadjtglofe ,  bo  tarn  gar  ein  . 

ungefüger  (Srbbibem,  ber  toarf  toiel  Äemin  unb
 

SBupfele  abe  ben  Rufern  tc*H  **)
♦ 

gg  ift  alfo  erwiefen,  ba§  bie  9laucbfange  in  5>eutfcfc 

lanb  ftyon  im  14.  3a$rl?unbert  flen>6&nti<$  tvaren. 

2>ie  Raufet  ber  Privatleute  unter  ben  Qlngelfacfcfen, 

foroofyl  als  unter  ben  Tormännern,  fagt  ©palart,  fe^en 

»on  £olj  (üermutblid)  SinbnngSmerf)  gebaut,  audj 

mit  SBanben  von  ©djiff  ober  Srettern ,  unb  mit  ®$ilf« 

ober  ©troljbädjern  toerfefcen  korben*  3)ie  öffentlich en 

©ebaufce  unb  bie  ©ofcnungen  ber  SSornebmen  unter 

ben  Tormännern  n>aren  *>on  Duaberfteinen  ober  fonfi 

mafifa  ̂ pn  3^1"  gebaut,  unb  bie  SJnorbnung  
ber 

Siegel,  mit  benen  man  felbft  bie  Scfen  unb  Pfeiler 

fcer  fiein erneu  @e6aube.  uberfleibete,  fe$  tounberbar  nieb« 

Iid&  getoefen. 

9lu8  ber  Slbbilbung,  treibe  ©palart  von  einer  ̂ ird)e 

mitteilt,  erfreut  man,  ba§  biefe  Siegeln  von  fcerfdjie* 

bener  Sarbe  ttaren,  j-  95*  rot&  unb  gelb*  2>tefe  Sarben 

jiebt  man  in  öerf^iebenen  fiinien  unb  SDBinbungen  an 

ben  ©eflmfen  unb  ©ewolben  mit  einanber  abrocdjfeln, 

bajn?if^en  $artbieen  t>on  gan$  weisen  Biegein,  ttoinit 

j.  93.  ©aulen  uberfleibet  j!nb ;  n?a8  aHerbingä  eine  gute 

SBirfung  tbut.  ÜMan  erinnere  ffd),  n?a8  tt?ir  -oben  fcon 

ben  farbigen  Siegeln  ju  93afel  unb  fon  bem 

JRecebte,  fold&e  ju  glajfren,  unterm  3al)r  1410  mit
ge* 

* )  boxmtyx,  SBien*  ©efc&ic&te,  Urfunten  CLXI.  u/  CLX
I V. 

**)  Äomg^ofen,  gifaper  ©traöburger  G$ronif.  @.  361, 

Digitized  by  Google 



1073 

-  tfceilt  Ijaben.  (Iben  bort  fommen  audj  unterm  3a$r 
1366  bie  ücrfd^tebenen ,  nod?  jefct  üblichen  Slrten  \>on 

Siegeln  mit  tyrcn  greifen  tu>r,  b.  f).  ©acfyiegel, 

2#auerjiegel  unb  (Sflridröiegel.  2Hit  Ickern  ffefet  man 

noclj  jkfct  in  bem  atteribumlid)en<Sonfianj  in  innreren 

Käufern  ben  Soben  ber  £au8fluren  unb  ©ange  Belegt 

@ie  ffnb  meifienS  fcon  rotier  Sarbe,  eüva  einen  Qua* 

bratfdjul?  gro£  nt:b  etecn  Warfen  3oH  birf;  fie  §aben 

tfd)  meiflen«  recf?t  gut  erhalten,  unb  fdjeinen  alfo 

von  gutem  2Hateriat  unb  forgfältig  gebrannt  gu  fepn. 

3)a§  bte  Siegelbacfjcr  im  IL  unb  12-  3afrfcua« 

bert  in  (Snglanb  nod)  u  u  b  e  f  a  n  n  t  getrefen  feyn  foBten, 

waljrenb  man  fld;  ber  Siegeln  ju  anbern  Sauten  eben 

fo  häufig  unb  mebr  nod)  bebiente,  alö  anbewartS,  ifl 

nityt  benfbar,  unb  fc^eint  Don  ©^alart  nur  überfein 

Horben  ju  feijn,  um  fo  mebr,  ba  K>ir  bereits  nrijfen, 

ba§  in  ©eutföfonb  ßiwMtyx,  lüenigflenS  auf  öffent- 

lichen ©ebauben,  um  jene  Seit  häufig  öorfamen*). 

3n  ben  t?on  üfngelljarb  mitgeteilten  Silbern  \>on 

©djföjfern,  Stürmen,  Jürgen  unb  ©tabtmauern  jle^t 

man  beren  ©cidjer  mit  Siegeln  gebeeft,  bie  blau  ober 

rot$  iöuminirt  ffcb,  unb  in  bereu  aKitte  jidj  jietS  eine 

ober  mehrere  Heine  [Rinnen  befinben,  faft  wie  ffe  je^t 

noä)  bei  unfern  Siegeln  »orfommen,  (Sinige  biefer 

Biege!  jlnb  unten  abgerunbet,  anbre  laufen  in  fvifce 

SBinfel  ju,  tüte  unfre  gig.  80  unb  81,  anbere  ftnb 

unten  gerabe  abgeritten ,  n?ie  unfre  8*ig.  86.  0iir« 

genbn>o,  fagt  (Sngelijarb,  ffetjt  man  an  biefen  Silbern 

ber  Äird&en  (bei  £errabi3),  fallen  ober  anberer  ©e« 

*)  SRacb  Slnfccrfon,  ©efebiebie  M  £anbel$  I.  598,  »er* 
orttoete  3ficbarb  I.  1189,  tafj  in  Sonbon  fortan  nur 

fteinerne  Käufer  gebaut  unb  mit  'Schiefer  ober  ge- 

brannten 3ie geln  gebetft  werben  fottten, 

vi.  68 
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Hube,  bie  gotfciföen  ©pi fcbo  gen,  mit  ben  in 

einem  fpifcen  ©infel  fcbneibenben  Sogenlinien ;  fonbern 

butctyauö  bilden  bie  ©ercolbe  »oflfommene  <&albgirfel. 

$Ba$  (Sngetyarb  fonji  no<$  über  bie  ©eratfce  unb 

€inri$tungeftücfe  fagt,  bie  ba8  gange  SBerf  ber  «§er* 

rabiä  enthalt,  ba8  er  *>or  fid?  fcatte,  unb  au«  welchem 

er  nur  einige  groben  mitteilte,  wollen  tt?ir  mit  feinen 

eigenen  SBorten  fcieljer  fefcen,  unb  babei  auf  unfere 

9lbbilbungen  fcertveifen,  welche  von  gig.  153 — 176 

au$  ebm  biefem  SQBerfe  entlebnt  flnb*).  Dag  biefe 

©egenfWnbe,  ber  3?it  toon  1160—75  Angetoren,  in 

roeldjer  ̂ errabtö  iljr  SBerf  berfaßte,  bringen  nrir  in 

(Erinnerung. 

„@en?&frnli<$,  fagt  ©ngel&arb  ©.  96  f.,  bilben  bie 

©pe  ife-Saf  ein  ein  ̂ Parallelogramm,  bod)  gibt  e£ 

andj  o&ate,  ftig.  157»  unb  159.  Oben  ifi  ein  fatt 

«ngejogenrr  Seppi*,  ber  ganj  trei§,  ober  aud)  tt>ei§  mit 

gelben,  ftd)  freujenben  Streifen  toorfommt,  baruber  ge- 

beeft  **) ,  am  JKanbe  aber  ein  anberer  treifjer,  jutneilen 

mit  Sorten  gezierter,  bis  jum  SJoben  reietyenber,  fo  be« 

feftigt,  bafi  er  regelmäßige  galten  wirft.  9ln  jrcei  ovalen 

Sifctyen,  ftig.  159.,  fle&t  man  fotöjen  mit  fleinen  Olingen 

an  einer  SHanbleifte  beS  $if$e$  angefügt.  (Sine  lange 

Öuerbanf  bient  ben  ©aften  jum  @i£ ;  junjeilen  fifct  ber 

«§au$I>err  befonberd  auf  einem  $otßerftuble.  5)ie  Stei- 

fen (man  fielet  nur  Sifdje,  ©ilbfc&tveinSfbpfe,  &ig.  157., 

159.,  gefönte  ftrudjte  ober  Satftrerf, —  nur  eine  e$üf« 

fei  fdjeiut  einen  2?rety  ju  enthalten,)  ftnb  in  flachen, 

*)  Dabei  »erben  n>ir  und  gelegentlich  einige  Semerfun* 

gen  in  (— )  ertauben. 

**)  3m  legten  Salle  Weint  und  ein  farbige*  jweiteä  Siföiucb 

auf  bem  erften  weipen  ju  liegen,  aa*  bei  fcen  Hften 

niQt  ungctoo&nltcfc  »an 
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offenen  edjüffeln  von  SWetaQ  aufge trogen ;  ber  ©ein 

in  metallenen,  meift  fUbernen  ober  golbenen  ©efäfcen 

(Cijihos),  Veren  Unterteil  ungefähr  bie  eine  Hälfte, 

ber  $>ecfel  bie  anbete  «&alffe  ber  tfugel  biloet,  unter« 

fcalb  mit  einem  ?}u§.  3"»*  Stinfen  btenen  fcöljerne 

23cd?er,  bie  au$  <§tucfrn  ober  Sanften  mit  Steifen  n?ie 

3übcr  jufammengcfr|t  finb;  fle  flnb  innerhalb  rotb 

laftrt  3  man  fleljt  aud>  vergolbete.  (Sr  meint  fotvobl 

mit  bem  fugelformigen,  atä  mitbem  anbern  Srinfgefäfc 

obne  dmeifel  bie  beiben  ©efäjie,  tveldje  auf  unfrer  Safefp 

157.  fielen.  £agegen  erlauben  trir  uns,  ju  hemerfen/ 

ba§  beibe  unmittelbar  $um  J r  i n f  e n  gebient  baben 

büiften,  nidjt  $um  5lufbetvabren  *e8  QBeinö,  ba  ffe  Von 

einer  ®rö§e  unb  ntc^l  viel  über  eine  $anb  gro§  finb. 

<?Ö  gab  ja  viele  S3e#er  mit  JDetfeln;  von  biefer  9lrt 

iji  ba*  fugelformige  @efa§.  ©a$  anbere,  ba$  man 

fonfl  no<$  öfters  aud)  fpäterbin  ivieber  finbet,  j.  SB. 

in  unfrer  ftig.  216  unb  217.  [neben  lefcterm  aber 

aucfy  ieneS  fegetfJrmtge] ,  iß  of)\\t  Swiftl  bem- 

felben  Stoff  verfertigt  getvefen,  ivie  jeneö;  wenigjienß 

ifl  e«  mit  gleitet  Sarbe  bemalt,  b.  b.  blAulity, 

unb  fdwnt  von  Qlnn  getvefen  ju  fegm  «öolj  wirb 

in  faft  allen  alten  Silbern,  fo  au$  von  £errabi§,  mit 

®el6  angebeutet,  vom  blaffejten  ©elb  bis  jum  ©raun- 

gelben  ;  ba§  e8  einem  au8  $olj  gebunbenen  a$nli$ 

fle bti  tfcut  ni$t8  jur  @a$e  unb  fann  blo*  SBer}tming 

fe^n,  vergieße  gigur  208.  unb  209.;  jebenfatlS 

febeint  bie  rotbe  garbe  im  Snnern  nidjt  einen  Sacf, 

fonbern  ©  ein  anjubeuten.)  9?irgenbtvo  gebraueben 

bie  S^eifenben  Getier)  einmal  bafan  biefelben  jeber  ein 

<£tiitf  Ä  u  $  e  n  vorftcb  liegen  (tvaren  bie§  ni*t  braune 

*oljtrD«  ?  *)  ber  bie  Stelle  jener  vertreten  faßte,  aber 

#)  Denn  tiefe  tommen  Won  fe&r  frü$c  vor. 
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vermutblid)  langte,  wenn  et*  feine  troefene  ©peifen  lud* 

ren,  ieber  in  bie  ©Rüffel.  3uroetlm  bemerft  man  eine 

5lrt  vBüdj8<$en  (Sig.  1590,  veunutfjüclj  für  ©alj  unb 

©enmrj  auf  ben  Xifdjen.  (Un8  fdjeinen  bie  4  ©tücft, 

ivelcbe  auf  ber  Safel  159.  flehen,  Keine  Srinfgefafie 

ju  fepn,  um  fo  meljr,  a(d  man  außer  einer  grofjeH 

gotbenen  «Ranne  feine  anbre  Srinfgefafje  auf  eben  bie* 

fem  Sifdje  erblicft.  93ergl.  bamit  unfre  9lngelfad)jtf*en 

©efftfje  116.,  bie  beiben  legten  ber  obern  bleibe  unb 

bie  SNotmannifcben  ©efa§e  140.  9lud)  bie  fugelformi* 

gen  Sedier  fwben  roh!  bort  in  ber  Steide  117.,  unter 

verriebener  ©efklt  unb  ©r&ße,  unb  baf?  Äannew 

um  jene  flett  fdjon  eine  ganj  anbere,  unb  fajl  eine 

bev  jefcigen  äbnlidje  Storni  Ratten,  ffe^t  man  au3  eben 

jenen  Silbern.) 

Sie  meiflenö  mit  fdjtvarjen  (attefy  iveifien)  heften 

verfeljenen  ÜWeffer,  Ijaben  am  getvoljnlicfyßen  gerabe 

laufenbe  <Sc^nerbe  unb  3Jücffn,  beren  erftere  f?d)  a«»i 

vorne  ettvaS  aufbiegt;  einige  ftnb  oben  nidjt  fpigig, 

fonbern  gerade  abgefdjnitten ,  unb  Gaben  am  SSorber* 

tjjeil  be$  Uiücfenö  einen  tiefen  38iberbafen  (fiebc 

Sig.  157.)  ober  balbmonbformigen  9luöfcbnitt ,  (biefer 

«§afen  mocfjte  bi*  ©teile  ber  @a bei  vertreten  0  Docb 

bemerft  man  audfjf  obne  berglfid&en,  barunter  einige  mit 

einer  bauchigen  ©djneibe  unb  einer  queer  na$  binten 

abgefdjnittenen  ©pifce,  fafi  nrie  bie  beutigen  (8ig.459.) 

2)ie  ©abe In,  welche  fidj  auf  eben  biefem  $ifd)e 

befinben  (wo  bie  OTeffer  feinen  «§afen  ̂ aben)  jfnb 

jtveijinfig,  wie  33orlege*®  a  b  e  l  n.  2lud)  befinben  ftcb 

ÜBeffer  unb  ©abeln  nur  jum  Stiegen  ba,  unb  ni<6t 

in  bev  nötigen  9(nja6l  von  Öeftefen  jum  einjelneu 

©pfoaud)  ber  ©afle.  (3^riegt  würben  bie  ©peifen  be* 

fanntlic^  auf  einem  anbern  Stifte  von  einem  5)iener, 
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nad)bem  ffe  jufcor  ganj  aufgetragen  roorben  traren; 

baljer 'biirfte  biefer  Umftonb  bei  ber  geringen  5ln$abl 

von  üHejfern  unb  ©abetn  nidjt  in  33etradjt  fommen. 

9litffallenb  ijl  jebenfaOß  ba8 a3orfommen  son  ©ab ein 

föon  ju  biefer  3"*,  ba  man  bod?  xvä%  ba§  tfe  tueit 

fyäter  nod)  nid?t  gewoijnUdj  ttaren.  £>a§  bieüWef* 

fer  m  i  t  «§afen  fld?  nur  auf  benuenigen  Hifd?e  tefin* 

ben,  ti?o  feine  ©abeln  flnb  ,  Sig.  157.,  unb  ;n>ei 

©abeln  ba,  roo  jid)  jtoei  fyi|e  üRejfer  befinben,  fc^einl 

ju  betätigen ,  toaö  n>ir  über  ben  3*wtf  Utitt  £afen 

an  ben  üKejfern  erinnert  baben  )  tüir  machen  aber  barauf 

aufmerffam,  ba§  jtd?  fo(dje,  trenn  aud)  Heinere  £afen, 

fogar  an  ÜWeffern  befinben,  rcelcbe  jum  Seberfdjneiben 

benit^t  würben,  tvie-  man  aus.  «öerrabiö  Silbern  erfleht, 

»ergl.  §tg.  156.  SBafcrfdjeinlid)  trug  jeber  SRann 

fein  eigened  QBejfer  bei  fld),  unb  bie  auf  bem  Sifdj 

liegenbm  mochten  für  bie  Srauen  benimmt  fegn  ober 

jur  n&tljigen  2lu8ljutfe.  5ßergl.  audj  bie  2Wejfer  3tg. 

214.,  Kelche  jnm  Stjeil  ebenfalls  mit  J&afen  fcerfef?en 

jlnb  *).  ÜWan  mag  fid;  übrigens  audj  ftrifciger  (Sifeu, 

bie  nid)t  jioei  ßinfen  Ratten,  ftott  ber  ©abeln  bebient 

babenj  benn  auf  einem  Silbe  bei  (gpalart,  baä  eine 

Slngelfadtfföe  aWafcljeit  barftellt,  flefct  man  ju  beiben 

©eiten  beS  SifdjeS  jU)ei  Liener  fnieen,  tvetdje  ben 

*)  9tar&  33nfc&  Srfinbungen  foüen  fc$on  1379  bie  Sä- 

beln unter  frem  Sifcfoeug  eines  Surften  crfoa&nt  tt>er* 

t>en.  3n  SRumpoltS  £o(fcbuc&e  *>on  1581  foerben  tfe  ©.  6 

auf  für  jl!.  iafeln  i  x  o  n  e  n  ofrer  ©abelein  genannt 

ebenbafelbji  werben  genannt  u  Seiler,  Söffet  unb  2ifcbs 

titc&er  (©erretten);  toelcfcc  Untere  tt)tc  nocfc  jefct  auf 

„niancfcerle?  fünftlicfc  Spanier  jufam m  c  n  g  e  l  e  g  t , 

„auf  jkbeS  Seiler  unb  S3rob  jierlt^fi  aufgeteilt 

„würben." 
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®afkn  fiittri  jureicfyen,  ba8  an  rinrm  furjen^piepc 

ßecft,  wmutblidj  ein  Heiner  *Bratfpie§,  unb  ba  mag 

e8  fepn,  ba§  man  fleinere  gebratene  Dinge  Don  biefen 

©inefien  wega§}  ber  eine  ber  ®aße,  weldje  ben  Sptrfr 

übernehmen  /  bält  jnglei0  in  feiner  re$ten  «§anb  ein 

SKeffer.  2Kit  fcem  <£pie§  aber  reidjt  ber  Diener  in  fei* 

ner  anbeni  «&anb  ein  93rob*  3Bir  werben  biefed 

nebft  einer  äJtei&e  anbrer  9lbbilbungen  pou  ©afhnablen 

unb  gebecfien  Xlfäm  auö  bem  I2ten,  l4ten,  löten 

unb  16ten  Sabrbunbert  gelegentlich  mittbeilen,  trenn 

wir  auf  bie  ©ajlmafjle  ber  Eliten  unb  tyre  Äodjfunfi 

u.  f.  w.  fpejiell  ju  reben  fommen.) 

<S§  tof  fei  unb  ©orlege*? 5 f  f  e 1,  bemerf t  (SngelfcarP 

ferner,  flefct  man  nirgenbwo,  eben  fo  wenig  als  <Sup* 

Pen  unb  flberbaupt  (Speifen  mit  Sru^en.  (Ober  Pieb 

meljr  werben  wir  annehmen  bürfen,  weil  eben  bei  bem 

batgeftedtenüftablefeine beriet)  f  I  ü  f  f  i  g  e  g pei* 

fett  Porfommen,  fie$t  man  awfy  feine  fioffel  auf  *en 

Sifcfcm*  Denn  ba§  ?  5  f  f  e  I  ju  jenen  Seiten  ganj  uif 

befannt  ober  nid)t  gebraudjlidj  gewefen  fepn  foOteu, 

tfl  eben  fo  wenig  gfaublid? ,  att  ba§  gar  feine  Sup- 

pen, Speifen  mit  «ruften  unb  flberbaupt  pfiffige  ©per* 

fen,  baß  namentlich  fein  «reg  ober  ÜKufc  gegeffen 

worben  fepn  foll.  Denn  im  ©egentljeit  madjte  ja  ber 

Srep,  namentlich  ber  «öaferbrep,  fcfcon  im  8ten 

Sa^rbunbert  baß  £auptnabrung8mittel  —  tnöbefonbre 

ber  SM&ncbe  —  au8*J,  unb  ba§  @uppe  eine  ge* 

wö&nfi#e  Äofl  gewefen,  getyt  au&  bem  alten  3ölanbi»  * 

Wen  ©ebidjt,    i  g  8  *  $  a  1 1  r  ober  31  i  g  8  m  a  1  genannt, 

*)  Dr.  ®.  Älemm,  £antbu<b  ber  gcrmanifcbfii  3llter= 
t&umöfunbe,  Seite  76,  unb  änton,  @efd>i$te  ber 

bcutfc&en  Station,  Pon  Pen  ©ermanen,  ©eitc  166x 

wo  er  ben  ̂ ttntuö  cttirt,  XVIII.  44'. 
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txttjor,  woaon  ffdj  m  ©rata«  2?raga  unb  £ermobe 

IV.  erfle  5l6t&eilungf  eine  Ueberfefcung  finbet,  in  wel« 

iSftx  rö  unter  anberm  beifjt:*) 

Da  bracbt  S  b  b  a  beran  einen  aftbbeftreuten  8  r  o  bt  a  i  b, 

^cbweren  ©ewiebiä  mit»  rid,  fcon  lauterer  Älepe  gefiebtet, 

Slber  nud>  weiter  trug  fic  auf  bie  Witte  teä  $if<be$ 

(f  ine  ©  u  p  p  e  war  in  bem  Stapfe  ,  fcen  fie  auftrug. 

Unb  bag  bauftg  ©emflfe  genoffeu  würbe,  ift  eben 

fo  befunnt.  2Beitn  nun  audj  Prüfte  unb  lautere 

@uppe  auö  fleimn  ©$aa(en  geturnten  werben  fonnte, 

fo  war  biefeö  bod;  befm  33rep  feineSweg«  ber  Sali, 

btefev  fonnte  aueb  nidjt  wofcl  mit  ben  Singern  auB 

ber  Sc&iijfet  gelangt  werben,  unb  mit  manchem  gerfod)« 

ten  fflemüfe  ging  biefeS  eben  fo  wenig  an;  eö  ifi 

alfo  flar,  ba§  SfHbffel  fdjon  im  grauen  Wliertfcum 

befannt  unb  ljaujig  gebraucht  worben  febn  muffen,  wenn 

gleich  bie  biö  iefct  befannten  Silber  ber  frubern  3abr« 

bunberte  feine  €pur  bai?on  jeigen.  ©ie  waren  aber 

wtrflicß  in  ben  f rubelen  Qnttn  fdjon  befannt;  benn 

nadj  ©onnborf,  ©efcbicfcte  ber  Srftnbungen  II.  366f 

geborten  Söffet  $u  ben  ©eratfcen  ber  ©tifiSljütte  bei 

alten  3'rftamrntä  4.  «.  Ü)?of.  4,  7.  7,  14  unb  au« 
bem  Gbriftf.  3fi^'ter  bat  man  ebenfalls  fe&r  frfi^r 

9la*ridjten  von  @§(o(fe(n.  Denn  bie  Äbnigin  ©t-  5Wa« 

begunbiS,  f  590,  reifte  ben  Firmen  bie  Jtranfenfpeife 

mit  einem  Sbffel;  unb  in  bem  Sefiamente  befl  J&eiK 

Jtemigiud,  $if$of&  i>.  9?fjeiin8,  +  545,  werben  grofje 

unb  Reine  Söffet  erwabnt,  5ludj  wirb  ibrer  bei  ei« 

nem  ©afimafel  ju  (Snbe  toe8  13ten  3abrfyunbert8  ge* 

*}  9??erup ,  Guttur*©cftyi<t>tc  t>on  Tauemarf  u.  f.  w. 

$eite  49. 
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badjt*).  @o  fcftafebar  babet  bte  alten  «über  jtnb, 

um  über  fo  SSieleS  5Iuffd}tu§       geben,  worüfcer  c£ 

an  fcbriftltdjen  9la<&rid)ten  mangelt,  unb  fo  gewi§  eS 

iji,  ba§  jie  geeignet  jfnb,  bie  ©jeiftenj  einer  <£ac$e 

ober  £anblung  für  eine  gewijfe  $eriobe  iiminiftb@(t<$ 

fefijufteOen,  fo  iji  e8  bod)  eben  fo  gewif,  ba§  buref)  ba$ 

$1  idjtfcorfommen  einer  anbern  ©aefie  ober  Raubling  in 

folgen  Silbern,  beren  £Wid>t*@^ifienjju  einer  gen?  ijfen 

3eit  noefy  feineßwegS  erwiefen  iji,  wie  wir  fo  eben  bei  ben 

Toffeln  naeftgetotefen  baben.    ©o  fommen  ja  audj 

in  weit  fyätern  23rtbern  »on  aKabljeiten,  S 5 f fei  unb 

©ab ein  fcödjft  felien  unb  ledere  fafl  gar  nie  fcor; 

unb  bod;  wiffen  wir  aus  bem  Obigen ,  ba§  ©abeln 

fcfjon  um  1160,  b.  b*  ju  £errabi$  Seiten  üblich  wa« 

ren  unb  um  1379  ebenfalls  erwäbnt  werben;  fo  audj 

»on  2e  ©ranb,  auS  welkem  33ufcf)  obne  3rceifel  feine 

Slotij  entlehnte  **).  £>ie  £5ffel  aber,  beren  wir  audj  brei 

@tucf  b  u  cfj  £  b  a  u  m  e  n  e  in  bem  2Biutertf?urer  Snueutar 

von  1469  (f.  ©♦  1048)  gefunben  baUn  ***),  finb,  wie 

gefaßt,  felbft  auf  ben  beften  £oI$fd)nitten,  Weldje  ©afi- 

maljle  barfleflen,  fetyr  feiten  gu  ftnben,  unb  in  $etrarcf>a'd 

Sroflfinegel  bat  «&♦  Sdjaufelin  nur  einigemal  f leine, 

f urjfiieligte  S&ffel  auf  ben Ge&tifdjen  angebracht, 

Seite  16  unb  103,  wo  fle  überbtef  jwiföen 

ben  Proben,  grüßten  unb  anbern  fleinen  ©egenfiänben 

fctjwer  §erau3juftnben  ftnb,  bie  auf  bem  Sifdjtudj  Ijerum« 

*)  Le  Grand  d'Aussy  bist,  de  la  vie  privee  des  fran- 
gais  Nouv.  edit.  1815.  III.  Vol.  S.  178. 

**)  %\\$  biefer3eit  fonnen  wir  nun  auc$  no(&  groben 

oon  Söffein  »orlegen,  ftebe  hvl  Slnfcang. 

***)  2Wan  fccrgl.  aud),  wa$  oben  @.  713  t>on  Coffein  unb 

anberem  £iftygerätye  bom  3a$*  1555  gefagt  ifh 
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liegen.  ©leidjwoljl flnbet  man  in  eben  btefem  3Ju<fi 

fln  anbern  Stellen,  unb  $war  gerabe  bort,  wo  man 

flc  am  Wenigften  fud^t ,  meiere,  weit  beutlicfjet  aufl* 

gebruefte  (Sfjloffel  ange6rad)t.  So  in  einet  Äinberfhibe 

effen  jwei  Jtinber  tyren  93rei  auö  einer  Pfanne  mit 

nfftUx,  bie  gerabe  Stiele  Gaben  (Slatt  61),  unb  Slatt 

119  iftt  in  berfelben  elenben  glitte ,  in  welcher  wir 

oben  fefcon  einen  Äacfcelofen  fanben,  ein  armer  üWann 

fein  üJluß  ober  ©emufe  mit  einem  furjeiu  Sbffel 

ebenfalls  auö  ber  Pfanne.  (SnWü)  liegt  Slatt  154. 

neben  Setlern  unb  anbrem  Jtüdjen*  unb.  $au8gerätl)e, 

ba8  auö  einem  Brennenben  <§aufe  auf  bie  ©trafjie  ge- 

worfen worben,  aud)  ein  furjftieligter  Soff  ei.  9We 

biefe  furjen  Soffel,  befonberö  ber  fefcte,  f.  gig.  II.  290, 

gleichen  fetjr  ben  nodj  in  Norwegen  befm  8anb« 

Dolfe  ge&riiuäjtictyen  j&oljl&ffeln ,  unb  e$  wirb  auö  «fr 

lern  biefem  mit  ©runb  gefolgert  werben  muffen,  ba§, 

ba  ju  Anfang  be3  16ten  3abrf)unbert3  Soffel  unb  Stu- 

beträfen  fogar  in  ber  ärmfien  glitte  ju  finben  gewefen, 

jle  in  wo&l&abenben  ßamilien  noefy  weit  fru&er  unb  in 

Weit  größerer  SSoflfommenbeit  anzutreffen  waren*  3iadj 

biefer  ©egrefflon  fa&ren  wir  mit  Sngelljarb'S  (Srffa* 

rung  ber  Silber  fort:) 

.  ®tatt  be3  SJrobeS  liegen  flad)e  Jtucben,  in 

mancherlei)  formen  ge6acfen,  runb,  (jalbmotibformig, 

fcreietfig  u.  f.  w.  auf  ben  Sifdjen  (flelje  8ig.  157., 

159),  au<$  ©regeln  »on  ber  jefcigen  gorm.  (9Bir 

galten  ba§,  wag  Gngel&arb  flache  Autyrn  »on  fcerfd>ie= 

fcenen  Sormen  nennt,  für  gew&fcnlidjeä,  etwad 

fladbeö  *)  33  r  o b  unb  jwar  bie  runben  Stucfe  für  g a n  je, 

*)  5lu$  no#  jefct  giebt  e$  an  fielen  Orten  flac&e,  famn 

jwei  ober  brei  gitig^r  bi(f*  SroMaite,  j.  $5.  in  SSien. 
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unangefönittene  ?ai6e,  bie  «Saftmonbe,  ©reiecfe  u.  f.  n?. 

für  $ &etfe  berfelben ,  b.  6.  für  Ijalbe  ,  gSievteföbrotoe 

ober  für  Qlbf^nttte  ober.  Portionen.) 

«et  Pilatus  «&anbn?af#ung  fommt  ein  #anbbefen 

mit  einem  langen  geraten  ©tiele  nnb  eine  @ie§fanne 

mit  gebogener  OTofcre  aor,  Stg*  158*  (Sben  folcfce  ©ie§» 

fannen  fommen  aucty  bei  ber  33unbe8labe  *or.  ©ort 

flnben  $<t)  audj  eiferne  Äfidjenfeffel  auf  brei
  gü* 

§en  unb  lieber  auf  einem  einfachen  &u§gefteU  mit  gro- 

ßen bettegltö&en  £enfe[n  (DieOei^t  auf  ÄoMenbecfen-)  ©nr 

fupferne  Pfanne  mit  einem  fangen  Stiele,  ferner  SittyN 

f  $  n  e  u  e  n,  ben  beutigen  3ucf  ergangen  äbnlicty,  Sig.  160. 

(gaa  fplnnt  mit  ber®lnnbet,  ben  Dorfen  oljne 

ftufjgeflell  jtviföen  ben^Jtnicen  baltcnb.  ©aS  
ÜÄaria 

M  ber  93erffmbiguug  in  ber~£anb  Ijält,  gleist  efcr 

tinem  «&a8fcet,  al$  einer  ©tfnbel.  SBeinfaffer 

gleiten  ganj  ben  no<J>  übli#e«,  fie  ftnb  ettraö  l
ang 

unb  fömal.  9lu<&  bie  ® ein! efter  Weint  und  
oon 

ber  feurigen  wenig  ober  gar  nidjt  taerfdtfeben ,  eö  ijt 

eine  33aumfeltcr  fcorgefietlt.  OMe  ©affermfifcle 

jetgt  eben  fo  wenig  ober  gar  feinen  llntcrfctyteb  in  i&ren 

fcauptjädjfidjen  «Bomctjtungen  mit  ben  nunmefcrigen. 

3ta*  ben  @ra fcfcfta uf ei n  (Spaten)  ifl  bie  platte 

IjMjern,  mit  einem  Warfen  eifernen  «eföfage.  (SSergt. 

8ig,  101  unb  104,  bann  unten  Sig.  177  unb  263.) 

9?oa6  fj&U  ein  ftfylformige«  9? eben«  (ober  ©arte
n- 

meffer),  wie  man  fie  no$  je|t  tat.  (93ergt.  8ig.  106 

unb  180.)    8ig.  153  ift  eine  SBage*)  (in  be« 

*)  Sergt.  fcamit  gig.  108.,  bie  9lngelfä<t>ftf<$c  SBagc. 

Sine  ä$nli<fte  faub  man  in  einem  $eit>engrabe  m 

Norwegen,  f.  £iftor.  8ntiq.  3HM&eüung  ber  Ä.  @e*  . 

feüfd^aft  für  9?ort>tf<$e  flltert&umtfunbe  Sopen^agen. 

1835  ©.  105,  mit  Slbbilbungen. 
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3ubaß£anb),  gig.  154  einObrring.  ((Situ  ÜWagb, 

trefdje  (Sngelfyarb  auf  brrftförn  Watte  abbifbete,  trägt 

äbnlidje  Ohrringe.  Sur  baß  hohe  9l[ter  biefeß  (Scfcmu* 

tfeß  jeugen  bie  in  dgppten  bei  ben  ÜKumien  gefunbenc 

Ohtflefcänge.  (So  faben  n>ir  felbft  bie  vonSif* 

ber  in  feiner  S5efd)reibung  egbptifcfyer  SKumien  unb 

betn  angebängten  9)er$<icfynt§  ber  im  Orient  gefam* 

melten  ?llterthümer  unb  Stfaturprobufte  <S.  44  ange« 

fübrten  Ohrringe.  (Siebe r  bemerft  hierüber  am  ange* 

führten  Orte.  Sin  $aar  Ohrgehänge  mit  (Silber ,  mit 

©olbperlen  unb  (Smaragben,  mit  ber  anffebenben  Sein* 

tvanb  an  enthüllten  vornehmen  Ütfumien  fürjlidj  auf* 

gefunben.  (Sr  betreibt  bafelbft  ferner  bie  Von  und 

$u  Sßien  gefebenen  übrigen  ©tfcmutffartjen ,  alß  :  ein 

u  m  i  e  n  *  $  a  I  ß  f  (f)  m  u  cf  von  golbenen  ©laß*  unb 

(Sarniol^erlrn  an  eine  <?d?nur  gereiht,  unter  ber  SjiiUc 

einer  2Kumie  entbeefte;  —  ein  auß  blauem,  vergoß 

tem  (Sd^melj  befiebenber  £arßfd?mucf,  auß  röhrenförmi- 

gen unb  runben  Steifen  beflehenb,  gitterartig  in  ein 

©reieef  auf  53i)ffußfäben  aufgereiht,  von  einer  SMuiuie 

ber  Äatafomben  Sh^benß.  ©iefeß  möge  jugleidj  alß 

Seitrag  gur  ©efcfyidjte  ber  ©laßfcfymelje  bienon.) 

&ig.  155  ein  (Scfylüffel,  (bie  gorm  unb  nod} 

mehr  ber  funftreidj  außgefeitte  33art  mit  ben  vcrfd)ie* 

benen  Sinfcfynitten  berceißt,  baß  fd?on  bamalen  fünft« 

lidje  (Scfylöffer  gewöhnlich  lvaien.)  (9?ergl. 

Stfl.  143  unb  1910  gig.  156  gtvei  (Sdjreibfe* 

bern  unb  brei  gebermeffer;  (wenn  man  letztere 

md)t  ebenfallß  in  ben  £änben  von  (Schreibern  fänbe, 

trie  fle  bamit  bie  gebern  fritjen,  fo  tuurbe  man  fle 

wegen  ihrer  plumpen  gorm  fdjiverlid)  für  gebermeffer 

halten.  9Inbere  fyaittn  mit  bem  ÜJIeffer  in  ber  ?tnfen 

baß  SBIatt  beß  sBud?eß  ivieber,  auf  ivel^eß  fle  mit 
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ber  JRedjten  fcfyreiben.)  Duerbanfe  mit  Seiten 

Sig.  166,  ofae  fie&nen  &ig.  173,  für  jwei  tmb  mcfa 

rtrc  $erfonen,  fommen  fcauflg  6ei  ©afhnafclen  unb 

fonfl  »or.  unb  Su§geflefle  flnb  mafito  au$  «£ol$ 

gefdjnitten,  mit  mandjerlei  ®d)norfeIn.  SBenn  eine  fie&ne 

ba  ifi,  befielt  ber  3ia^men  au8  bo^mem  SIed&ttrerf 

unb  ijt  gewi^nl^  fe&r  fein  gearbeitet,  gig.  166-  — 

3lud)  bei  e  i  n  j  e  l  n  e  n  <S  i  §  e  n  ober  ©  t  ü  &  l  e  n  ift 

gmio&nlid)  ber  <Sifc  unb  ba8  Sufjgeftetl  fcftr  mafffo 

auä  £olj  gefd&nitten.  ftafl  burdjgängig  ermangeln  biefc 

ber  Seinen,  $ig.  161—164,  167,  171  }  bergleitfen 

fommen  nur  jweimal  an  einzigen  ©tüljten  oor,  Big» 

165,  unb  jtvar  bei  bem  einen  wie  bie  nenejle  9Mobe 

«  l'an(ic|uite,  in  Sorm  ber  Qlpofloöleper  auögefdjnitten. 

2luf  Otuerbänfen  unb  ©tü^Ien  liegt  jebeSmal  ein 

langes,  fdjmaleä,  in  jtvei  ©pifcen  auölaufenbeS  Q3oI» 

fter;  entweber  über  obec  unter  bemfelben  tjangt  ein 

$>M)id)  berab  bis  $um  ©oben  (jiefce  biefe  unb  gig.  oben 

123,  124).    S)a*>ib,  £erofceS  unb  9(ttic&  flfcen  auf 

ü  r  fi  e  n  u  b  I  e  n  toon  ber  befonbern  -2Irt ,  wie  fic 

bauftg  in  ben  ©igiUen  auö  «ßwabenS  3^Iter  r»or» 

fommen ,  wo  namlid)  t)ie  I)ier  bünneu  auSgefdjnittenen 

Sü|e7  bereu  wobl  Di  er  fegn  möjfen,  ob  man  gleidj 

nur  jwei  fiet)t,  freujweife  gegen  einanber  laufen,  fo 

au<t>  bie  jwei  ebenfalls  bünnen  9(rme.  £)ie  8ü§e 

enben  in  ©reifenfüge,  bie  2lrme  in  ruribe  Jtnäufe,  ober 

in  einen  Seoparbenfopf  mit  einer  Äuget  im  SWunbe. 

Sig.  161,  162,  167.  (OJergL  bamit  unfre  anbern 

Silber  gig.  12h ,  146.  unb  287.)  bann  Wegen  ber 

@ifee  unb  ©tüljle  für  ei  nj  eine  SJJerfonen,  mit  unb 

ofcne  $olf!er,  mit  unb  ofyne  Slütfleijnen ;  unb  wegen 

ber  Saufe  für  m  e  t)  r  e  r  e  JPerfonen,  ebenfalls  mit  unb 

o$ne  JHürfle^nen  unb  <Polf!er  u.  f.  w.  bie  fcig.  122  bis 
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127,  ftig.  145,  206,  207,  &tg.  217—231,  8rfa. 

242— 245;  man  wirb  an  biefen  ftigurtn  feljen,  bag 

bei  brn  5lngelfad;fen  unb  JWormannen  ©tufjle  mit  ?elj* 

nen  ntd^t  feilen  fcorfommrt,  unb  baß  bie  Seinen  an 

33änfen  unb  ©tü&len  im  15.  3<i&r&unbert  üotberrfdjenb 

waren,  fo  weit  man  auä  unfern  SBübern  fdblteßeu  barf.) 

Sugfcfycmet  ober  Auftritte  flehen  bor  jebem 

Gifte  (wgl.  eben  jene  «ifDer  gfifl.  217—231),  fo 

aud;  vor  alle n  33  e  1 t  e  n ;  fte  bifoen  ein  ntaf jtaed  93ierecf , 

ftnb  fetyr  niebrtg  unb  fdjräg  gegen  ben  93obrn  ab* 

bangig,  unb  mit  farbigem  3eudj  ober  3>ppid?  überjogen. 

•  93ier,  ofterö  runbe,  juweilen  aud)  vieretfige,  mit 

melpr  ober  weniger  ©djnörfeln  uerjierte,  mafjfoe  IjoU 

jeren  ©tollen  tragen  bie  33ettfielle.  ©ewofcnfi* 

ijl  ein  Jtopfbrett  üor&airtwt;  baS  Sufjbrett  iji 

niebrig,  ober  febft  aud)  Ijauftg  ganj.  5ln  ©alome'3 

©taatSbett  jvig.  176  wirb  bie  ©teUe  be8  Jtopf*  unb 

SufibrettS  buvcj?  gwei  Seitenlangen,  welche  burcty  meb* 

rere  Duerflangen  Derbunben  flnb,  uerfeben ;  nur  biefeS 

©etl  bat  einen  93orl)ang,  ber  bind)  mebrere  plumpe 

etferne  £afen  emporgel)a(ten  wirb.  (2öa3  6.  fcon  ben 

Seiten  unb  Ouerflangen  an  ©afomo'ä  99ett  fagt,  bie 

man  übrigens  aucfy  am  Sußenbe  von  &ig.  175  bemerft, 

fdjcint  und  nichts  anbrPS  ju  fe^n,  alo  Ouerflangen  au 

betoen  (Snben  ber  SSettfietle,  an  weisen  Siemen  ober 

©urten  neben  einanber  angereiht  ftnb ,  welche  »om 

Äopf  bis  jum  Su§enbe  reicfyenb,  bem  barauf  liegen« 

benSette  'eine  elaßifdje  Unterlage  gewabren.)  8ig. 

175  ift  baS  Setie  beä  franfen  Sünglingö  von  Saper« 

naum,  unb  gig,  174  ba3  93ett  eineä  SKoncfyä,  ober 

ein  gemeineö  «etre.  , 

Unmittelbar  über  ba3  ̂ ettgefieDfe  ijl  ein  n?eif?e3,  oft 

borbirteö  -Benfofen  (bei  €alomo3  2?ett  $ig.  176.  ein 
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(artiger  gebreitet,  toer  biö  gum  93oben  fifcef 

bie  ©eitenbretter  berabbangt,  jufceilen  in  faft  regelma« 

gen  galten,  jutueilen  glatt  angejogen.  S)arauf  lie
gt  ein 

einjigeS  große*  ©tuef  33ettn?etf,  SHatrafce  ober  gro§
e&  Rif- 

fen, um  welche«  ein  toet§e8,  oft  borbirteS  «ettl
afen 

ober  auefc  ein  farbiger  3'«*  unb  XWid)  ganj  (jer
um* 

gefdjlagen  ift.  3)ie  ÜWatrafce  gebt  oben  
ftarf  aufaartä 

(»ermutbli*  tveil  fte  fi*  an  bafl  Jfopfbrett  anlebnt,)  
fo 

ba§  ber  ganje  Öbertbeit  be§  Siubenben  &iemfidj  fco
* 

liegt*  (Sin  ffetneS  fcierecfigeä,  mit  farbigem  3eud&  ober 

einem  Sewi*  uberjogeneö  Jtopfftffen  »oO
enbet  bei! 

®$lafaw>arat.  ©er  3iut>enbe  liegt  meifl  in  feiner
  ge* . 

ntöbnlidjen  Sunif,  nur  jutueilen  mit  einer  
befonbern, 

ettvaä  fürjern  ©d?laftunif,  mit  blo§en  &u§en,  trie  fid> 

au  einigen  Orten  bewerfen  lagt,  auf  ben  «Riffen,  unb 

ftat  ju  feiner  Sebecfung  niemals  etroaS  anbr
eS,  ate 

feinen  SWantel.  (©enn  ba$,  n?a8  n>ir  auf  §ig.  175. 

unb  176.  feben,  rcirflid)  9»äntel  ftrfb,  fo  ttaren  biefe 

ungemein  groß-  5>aj*  beibe  mit  $el$tuerf  gefüttert  finb, 

flebt  man  an  bem  umgefölageneu  Steile  berfelben.) 

Sie  abgebilbeten  $oeten  unb  $bitofo*>ben  fl|en  auf 

bftr~oben  betriebenen  *Polfterftubfen  obne  Sebnen.  *8or 

jebem  fiebt  fein  33 fiebert» ult,  &ig.  168.,  169.,  170., 

beffeu  maffiber  guf?  ftd&  ganj  unten  in  einen  Seinen  ©reifufc 

galtet.  33orn  auf  bem  qjultbret,  ba3  fcier  f#ief,  168., 

170.,  bortgerabe  liegt,  169.,  tp  ein  fleineö  ©in
 ten* 

born  bur<$geftetft.  (*BergI.  unfere  obige  Sig.  128., 

151-,  246.,  247.*)  SBaS  (Sngelbavb  weiter  \\xx  (Sr- 

flarung  anberer  ©eratbe  fagt,  j.  SB.  muflfalif^et  3n« 

firumente,  ©attel  unb  3eug,  Söagen  u.  bergl.,  bürfte 

*)  2>a$93w&gtg.  171.  jeigt  unfrei  era4ten$  einen  £öty 

baut),  mit  £ct>cr  überaogen^  unb  mit  SWeffingbeWlagr. 
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Bei  einer  anbertt  ©elegenfjeit  mitget&eift  werben,  wo 

toiefe  ©egenflanbe  fammt  iljren  Silbern  befprodjen  unt> 

legtere  vorgelegt  werben  Tonnten.  @onji  fcat  nod?  Sa* 

geffcaib  folgende ,  auö  ber  91nfdjauung  toon  Silbern, 

bie  er  nicfyi  mitteilte,  gewonnene  JRotijen. 

2Hit  berbunbenen  5lugen,  fagt  er,  fyängt  <§aman  am 

©algen,  ber  auö  jwet  in  ©abeln  enbigenben  <Stan« 

flpn,  worüber  ein  Dueerfcoli  liegt,  befiel    Sei  beti 

i  n  t  i  $)  t  u  n  g  e  n,  bie  ber  >2(nti$rif}  oerorbnet ,  fa§t 

ber  JWadjridjter  ben,  ber  mit  bem  @<fywert  gerietet 

wirb,  mit  einer  «§anb  bei  ben  J&aaren,  wäljrenb  er 

mit  toer  anbern  jul)aut;  ber  SSerurt&eilte  fnieet  auf  bem 

Soben.  ($>a8  «&inHcfyten  mit  bem  Sa  übe il  ober  mit 

fcerSMete,  ba3  im  1 5ten  3a&rbunbert  febr  bräud>lic&* 

war,  fc^eint  alfo  fpätern  Urfprungd  ju  fei)tt.  S)octy 

würbe  autif  neben  ber  Diele  nodj  baä  Midjtfdjwert 

gebraust*    SBir  Gaben  eine  2Wenge  Silber  Don  bem 

Saflbeil  gefunben,  beren  SBulpiuö  in  feinen  (Siuiofi* 

taten  IX*  1.  f.  unb  X,  136*,  wo  er  von  biefer 

üÄafdjine  Ijanbelt  unb  Abbildungen  gibt,  nitfyt  erwähnt; 

namentlich  in  $affionaten(  wo  bie  SWartirrer  bäuftg 

bamit  get&btet  worben*  3»         einem  ))(attbeuN 

fffeen  Seben  ber  ̂ eiligen,  Sol.  Siibef  o.  1494,  Statt 

3.,  366-,  371-    (Sin  föoneS  Sifo  bai>on  flnbet 

aucfj  in  $etrardja'd  5roftft>irgeI  I;  46b.  Spater  ftyeint 

biefe  Sttafdrine  nidjt  mebr  gebraust  worben  ju  fei>n, 

benn  ju  (5ruffu8  Reiten  (fle&e  beffen  ©cfcwab.  Gbronif 

I.  956),  war  ffe  ftfjon  eine  Antiquität,  bie  nur  no$ 

;tr<$aOe  in  Schwaben  *ur  (Suriojität  aufbewahrt  würbe. 

3nbeffen  war  bo$  audj  lange  vor  ber  franjofifcjjen 

Solution,  welttye  tfe  wieber  in  ©ang  braute,  biefeS 

9H«6twevfjeng  ju  Sata&ia  wieber  gebräu<$lt<& ,  wo 

©.      ©c^warj  baffelbe  im  3afcr  1740  fal)  unb 
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alfo  betreibt  *):  „9ße(d)e  gefbpft  werben  foflen,  bie 

werben  nidjt  mit  bem  ©djwerbt  gerietet,  tt>ie  fcier  ju 

Sanb  (b.  i.  in  Württemberg,  er  war-  au8  93eutrfö6ac^ ) 

unb  jwar  auS  biefer  Urfadje:  weilen  fie  nodj  feinen 

erlernten  @d>arfrid)ter  bafelbjl  gehabt  Ijaben,  benn  trenn 

einer  oon  biefem  J&anbwevf  gejlorben  ift ,  ober  naefr 

«Öotlanb  gebet,  fann  ©djarfricfyter  Werben  wer  ba  tviü, 

er  feue  nun  ©olbat  ober  «§anbwerfämanm  2Senn  einer 

gefolgt  wirb,  fo  Gaben  fte  eine  Salle,  an  tu  cid;  er 

$wet  Sßfoflen  aufgerichtet  ober  aufgeredet  jinb,  bie 

fleben  einen  ®d)ub  tuett  von  einanber;  unten  ifi  ein 

<&tüd  «&0I5  befinblid),  worauf  ber  arme  ©ünber  feinen 

Äopf  fegen  muß;  queer  oben  über  ijl  ein  grofieö  breitet 

SMeffer,  bnö  von  einem  $foften  ju  bem  anbem  langet, 

barauf  liegen  noch  bei  vterjtg  $funb  33Iei,  weldje  auf 

baö  groge  ÜJteffer  gegojfen  ftnb.  3ene£  fanget  au  einer 

ftarfeu  @d?nur.    2Bann  nun  ber  arme  ©iinber  mit 

feinem  £al§  auf  bem  unterfien  93locf  litgt,  fo  wirb 

oben  Die  ©d)nur  fd^nctT  abgefd)nitten ,  ba  bann  notb* 

wenbig  baö  fdjwere  9Keffer  auf  feinen  «§al8  fallen  uttb 

toruüo&f  von  bem  Seibe  abfonbern  muß;  unb  glaube 

id),  ba|?  tuenn  aud)  einer  mit  bem  ganjen  Seib  auf 

bem  --Blocf  läge,  fo  müpte  foldjer  »on  einanber.  3Öa3 

Reiten  ftnb,  fo  ba$  Seben  verwirft  Ijaben,  bie  werben 

nieiflenS  gcrabbrertjet,  g  e  f  p  i  e  £  t  ober  verbrannt  u.  f.  w." 

Dad  ©pie&en  betreibt  <Sd;war$  fo :  „man  nimmt  einen 

Sßfojien,  ungefähr  10—12  ©djulj  lang )  oben  ifi  ein 

*  )  ©.  f.  ©cbivaqenä  SRcife  nacb  Oflinbien  ,  worin  be-- 

fonberö  bie  im  3a&r  1740  in  feiner  Snwefen^eü  Jtt 

$atavia  vorgefallene  Siebetfion  ber  G&tnefer  u.  f.  n>. 

betrieben  wirb.  8.  2te  Sfufl.  1774  ©.  111.  33ergl. 

framit  £e^t ,  ©cfcauplafc  von  »frifa  unb  OfHn&ien. 

Sol.  1744.  ©.  9. 
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« 

«Sfcifc  !>on  ©tahl  baran ,  bei  brei  ©d?ub  long  ,  eine« 

(Vingeid  bicf  unb  ganj  fpijig ;  hierauf  wirb  bem  9Wtffr» 

tbäter  unten,  oberhalb  beö  «^intern,  mit  einem  SWeffer 

ein  ©d>nitt  jwifcljen  £aut  unb  Sleifch  gemalt, 

unb  ber  ©riefi  burch  l)en  9?ucfen  (alfo  blo8  unter 

ber  4?  a  u  t  burch)  gefiecf r,  ba§  er  oben  an  bem  <§al$ 

trieber  berauöfommt;  alSbann  wirb  ber  arme  ©unber 

mit  bem  $Pfoflen  aufgerichtet,  unb  foldjer  in  bie  (Srbe 

geflecfet ,  ba  tfe  bann  oft  noch  8  bi$  9  Sage  leben* 

$)och  boret  man  fein  ©efdjrep,  aufler  wenn  ber  ©fcie§ 

burch  ben  Stücfen  geftecfet  wirb,  *on  ihnen-."  SefetereS 

alö  Nachtrag  ju  bem,  wa8  wir  gelegentlich  beö  ©}>ie§« 

i  a  g  en§  *on  ber  ©träfe  be8  ©piefjenö  berichtet  f)afxn.) 

<Da8  93 le üben  —  fährt  ©ngelbarb  fort  —  ge- 

liebt nac^  ben  Silbern  beö  «&errabi$  mit  einem  lan- 

gen eiferncn  ©tift,  baö  93fut  entfliegt  ben  9U:gen,  e$ 

wirb  alfo  fter  nicht  burd)  <§ntgegenb«lten  eine«  glü« 

benben  (SifenS  bewirft.  £)er  Jtolben,  mit  bem  ein 

«nberer  tobtgefchlagen  wirb,  bat  einen  großen,  runben, 

mit  eifernen  (Wägein  befchlagenen  Äopf,  mit  einem  b&l* 

fernen  ©fiele,  alfo  eine  9(rt  2»orgenfietn;  biffe 

©afff  flebt  man  nie  in  ben  £änben  ber  Ärieger, 

wohl  aber  ift  ein  JRäuber  bamit  bewaffnet.  $eit* 

fdjen,  welche  man  in  ben  £anben  fcon  {Reutern  unb 

Subrleuten  unb  $ferbetreibern  fleht,  beßeben  in  einem 

furjen  <?tocf,  t>on  bem  brei  ©triefe  mit  Änoten  an  ben 

(Snben  ̂ abhängen  (wie  unfre  $tg.  2040  ©o  Weit 

Gngelharb*  ©iefe  fcreifcbwänjigen  ©eifeln  fommen  noch 

big  ju  (Fnbe  beö  löten  3ahrhunbertö  öor,  bo$  bane« 

ben  auch  $eitf<$fn  mit  e  i  n  e  r  Schlinge,  ©chnur  ober 

wie  eö  feinen  m&chte,  juwrtleu  mit  einem  jugefrifcten 

Stiemen,  fiehe  Sigur  178«,  befonberö  in  ben  Silbern 

beö  <&eibelberger  ©achfenfpirgelö ,  von  benen  wir 

vi.  69 
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nun  Proben  fcorjutegen  haben,  bie,  toie  fc^on  früher 

twbtfnt,  »or  bem  3abre  1220  gezeichnet  ftnb,  a(fo 

faum  50  Sa^te  fi>ater  fallen,  olö  btc  93tlber  ber  J&et* 

rabid;  biefe  unfre  giguren  reichen  oon  9ir.  177.  biß 

235«  ?Bir  bebauern,  bei  beren  (Srlauterung  und  tiid^t 

auf  bie  Herausgeber  berufen  ju  fonnen,  ba  bie  fd?ä|* 

baren  (Erläuterungen  berfelben  fleh  meifienS  auf 

ihre  Sebeutung  afd  rechtliche  ©ombole  begeben  ober  nach* 

weifen,  tvie  ber  getriebene  5  ert  jened  uralten  CWccfttÄ* 

bucheö  burch  biefen  fdjäfcboren  SBilber^ert  erläutert  wirb, 

einzelne  Slnbeutungen  anbrer  9(rt  flnt>  gu  gerfireut,  um 

fle  auS  bem  ®angen  b^auölefen  gu  fönnen,  unb  Stopp 

bat  fid)  leiber  nur  mit  ber  Jtleibertrocht  unb  ben  $Öaf» 

fen  nebenbei  befchäftigt,  ben  ©eratben  aber  feine  2Iufmerf» 

fomfeit  gefdjenft.  Snbeflm  mu§  man  gefteben,  bag  bie 

bargejieOten  ©egenfianbe,  fo  inforreft  fie  aud?  gejeichnet 

finb,  bie  ©achen  bodj  binreicbeub  beutlich  machen,  unb  ba§ 

biefe  mit  ben  jefct  noch  gebräuchlichen  Dingen  ähnlicher  9lrt 

febr  öieleö  gemein  haben,  $)iefe$  fällt  befonberö  auf  bei 

ben  (anbnurtbf^aftli^en  ©erathen  unb  Vorrichtungen, 

welche  unfre  giguren  177 — 182.  i>erf!nnlid}en  foHew. 

8ig.  177.  @ine  bbtjerne^eug ab elr  groei^auen 

ober  «Rarfle  unb  gtoei  (Spaten,  nebfl  einem  SÄe^en 

befläligen  biefe«  »ollfommen.  2>a§  an  bem  @i>aten 

bie  ©chouftl  &on  <§oIg  unb  nur  mit  (Sifen  befdjlagen  ifi, 

n?ie  biefed  früher  unb  fpater,  auch  tuobl  gu  jeffiger  I 

3"*  noc^  bie  unb  ba  ber  &aO  ijl,  haben  roir  fdjon 

eben  bemerft  unb  auf  bie  betreffenden  Stguren  hinge» 

n>iefen.  Die  6g  ge  178.  unb  ber  $f(ug  179.,  fo« 

«ie  bte  ©  i  ch  e  1  n  180.,  finb  ben  unfrigen  äbnlich  genug, 

fomie  auch  bie  gorm  ber  ©etratoe«®  a  r  b  e  n  unb  bie 

9lrt,  ffe  in  SWanbeln  aufjufefcen,  mit  bem  noch  jt|t 

üblichen  ißerfabren  fibereinfommt,  gig,  18].,  182. 

»fleh er,  gig.  183.,  fommen  öon  öerfchrebenem  gor- 

Digitized  by  Google 



1091 

mate  *or,  fle  jlnb  $un>eifeit  auf  ber  ©ede  braunrotb, 

bet  <2d?nitt  gelb  bemalt ;  jene  garbe  Beträft  J&oljbecfel, 

baft  aHffflngbefdjlage  iji  nic^t  boran  ju  wrfennen,  ipie 

n?ir  eö  no$  an  fo  mannen  ebrtoürbigen  Folianten 

feben*  S3on  mufifatif$en  3nfirumenten  fehlen  wir 

bier  blo8  eine  &iebel,  uttb  ein  Ärummborn  8tg.  184. 

©a*  ffiogelfäfig  185.  erinnert  rcti^t  lebbaft  an  bie 

Suji  ber  9Uten ,  bie  fle  an  jenen  Beinen  ©fingern  fan« 

ben,  tt?ie  fdjon  früher  enoäbnt  trurbe;  unk  in  93ilbem 

aud  aßen  folgeitben  3abtbunberten  fontmen  gr6§ere  unb 

Heinere  Käfige,  oft  audj  gro§e  Sßapage^Jlftftge  mit 

ibren  fcrädftigen  Setuobnern  \>ot,  fo  namentlich  im  öud> 

ber  2Beiöf?eit  &on  1484,  in  * $etrard)a ,  unb  unten 

$ig.  283*  flnben  n?ir  lieber  ein  gemeine«  Sögel* 

baud  Heiner  9lrt.  9We  gleiten  ben  heutigen  auf« 

fadenb*  fcig.  186,,  ein  $ifd)blatt  mit  brei  SBütfeln, 

beweist  leibet,  baf  biefe«  »erberblicfte  ©pieljeug  fdpon 

bamald  Unbeil  angerichtet  $at;  fein  93orfommen  in  allen 

fotgenben  Qdtm,  bie  »feien  SJetotbnungen  gegen  ©cfyol« 

*  bern  unb  ©etyolberbänfe,  unb  ba8  SBürfelfoiel  in  SßirtbS* 
baufern  unb  ©ti&enfen  Bejeugen  nur  ju  benimmt,  ba§ 

bie  <8pieln>ut$  eine  tief  etngettmrjelte ,  unb  fdjnrcerltd? 

auSjurottenbe  Seibenfdjaft  ifi;  einfl  fafi  nodjf  fcfyrecf» 

lieber  in  ifcren  folgen  ald  Je|t,  wit  bie  aDju  fcfiuftg 

abgebilbeten  (Scenen  *>on  SRorb  unb  Jobtfdjlag  über 

ben  Spieltifdben  (j.  $$♦  in  ??etrardja)  bartbun.  Sig« 

187.  ein  Siegelring,  188.ein@elbfiücf,  189. 

eine  $anbglocfc,  flehen  biet  afö  frutye  Stefctafen- 

tanten  ibrer  ©efctyedjter«  190.  Speeren  OergL 

112),  fhtb  fo  plumb  toie  unfre  jefcigen  (Startenföeeten, 

mit  benen  fle  au$  bie  meifle  ̂ e^nlidbteit  $aben.  ©et 

©bluffe!  191.  ©ie  $}ji|b««imet  192.  193. 

£>ie  oiet  %*ttt  unb  »eile  194.   ©ie  J&anbfu* 
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bei  195.  S3er  99efen,  &ergtt<tyen  mit  fern  ä$nlic$en 

SBÜbern  in  ben  oben  bcfd)riebenen  giguren,  unb  mit 

jc$igen  Sremplaren  benmfen  ebenfalls,  toie  tocntg 

r>it  3«t  ̂ n  folgen  einfachen  3)ingen  ju  änbern  ver- 

mag, bie  ber  menfdjlicfye  9Bifc,  burd^  baö  Sebürfnt§ 

angefpornt ,  ba  1b  genug  in  ber  bequemfien  unb  für 

ityren  3roe<f  meijien  geeigneten  Sorm  $erjufietten 

roeip.  S)iefe  93emerfung  mag  für  baö  obige  ebenfalls 

gelten,  um  fo  mefyr,  ba  roir  fdion  bort  ©elegenfceit 

Ratten,  un$  uergleidjenbe  Semcrfungen  ju  erläutern  197. 

ifi  ein  «§anbf Riegel,  bie  (Sinfaffung  ifi  grün  be< 

malt,  ber  runbc  ÜKittelpunft  im  Original  tveifj  ge- 

laffen ,  *  biefeS  ifi  bann  wo$f  eine  bell  glanjenbe  SWr- 

tallplatte ,  woraus  bie  ©Riegel  lange  Qtxt  befianben 

baten  mögen,  obfdjott  bereits  bie  Horner  glaferne  Spie- 

gel ,  von  bunfel  gefärbtem  ©Jafe  gehabt  baben  fotlen, 

unb  SKapmunb  SulliuS,  ber  1315  ftarb,  foü  bie  ©e* 

reitung  ber*  Spiegel  aus  ©lad  unb  $51ei  beutlid)  genug 

gelehrt  Ijaben.  5)er  jefet  übliche,  mit  Quecffilber  be« 

reitete  Spiegel  fotl  aber  im  l4ten  3al)rl}unbert  aufge» 

fommen  feijn.  S5od)  würbe  bieÄnnfi,  ba3  ©lad  in 

tafeln  gu  gießen,  alfo  größere  Spiegel  ju  fcerferti* 

gen,  erfl  im  3aljr  1688  t>on  Slbrafcam  Stewart  er= 

funbem    ($)onnborf  (Srftnbungen  IV.  138.) 

Sig.  198.  ijl  eine  ©itrfie,  n?ie  e8  föeint  aud 

fleifen  J&oljfafern,  wie  j!e  no^  bie  SucJjmadfet  unb 

Sudftanbler  brausen,  (üergl.  &ig.  273.,)  &ig.  199. 

eine  Sragbatyre.  &ig.  200.  ein  «et  U  204,  205. 

beßgleictyen ;  man  jlefjt,  baß  man  barin  n  a  cf  e  n  b  ftylief. 

(Sine  Sitte,  bie  fld)  nodj  febr  lange  erhielt,  unb  felbfl 

ie&t  no$  unter  ben  dauern  fcerrfdjt,  wgl.  &tg.  237 

unb  268.  2)ie  gorm  berSetten  ifi  bergig.  l74.fe$r 

*^«K*-  Sifl-  201.  eine  «Biege  mit  bem SQBicfelfmbe, 
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wrflt.  ftig-  270.  &tg.  202  unb  203.  finb  Sobte  in 

i&rer  gur  93egrabm§  Bereiteten  Umhüllung,  jle  erinnern 

an  eggptiföe  üKumien  unb  an  baö,  waä  wir  früher  über 

ba8  Segra6en  o  I)  n  e  ©  a  r  g  gefagt  Mafien.  8'ig.  203.  foll 

eine  &  eilig  e  ?ei*e  ̂ orfleOen,  ba^er  bie  ©lorie.  gtg.  206. 

einSiu^Imit  $Polfler.  Sig.  207*  einer  ofyne  hof- 

ften ffiürbe  man  jened  Ißolfier  oon  ber  fcljmalen 

©eite,  auf  bem  ©tu§le  Iiegeub  Betrauten,  bann  biirfte 

e8  ungefähr  fo  anfeljen  [äffen  ivie  biejenigen  jtif« 

f  e  n ,  weld)e  n\ä)i  allein  bei  ben  f  olgenben  ©ifcen  217 

biö  221,  unb  224—229,  unb  231  vorfommen,  fon« 

bem  aud?  wie  bie  oben  auö  «&errab  von  SanbSjKrg 

mitgeteilten  $ig.  163*  164-  unb  172.  SQBir  glau« 

ben  und  baber  nicfyt  feljr  gu  irren,  wenn  wir  anneb* 

inen,  baß  alle  biefe  $olfter  jiemli^  fcierecfigt, 

unb  ber  Oberfläche  be8  ©ifceS  entfyredjenb  geformt  ge- 

wefen  ftnb;  nicljt  —  wie  Gngetyarb  meint  —  langr 

fc^jifial  unb  in  jweg  @})ifcen  auSlaufenb;  gu  welcher 

Slnnaljme  bie  ofynebin  gegen  jebe  $erfpeftiv>e  fcerßofien« 

ben  B^Nungen  biefer  alten  Silber  gar  leidjt  derlei* 

teit  tonnten»  2)?an  tfeljt  bie  beibcn  tintern  ©pifeen 

ober  ßtyftl  beö  Jßolflerö  auf  biefen  unforreften  Silbern 

ebenfo  wenig  angegeben,  al3  man  5.  93.  bie  beibeu 

^intern  Süfe  ber  Stühle  nidjt  airögcbrucft  fleljt,  wie 

(Sngelbarb  felbfl  gang  richtig  6ei  benSig.  161  u.  162. 

ücrmutljete.  Siel  richtiger  ift  bagegen  fcfcon  baö  SJJol* 

Her  in  unferm  Silbe  gig.  245.  aom  3atjr  1480  ge* 

geidjnet,  unb  unfere  $ig.  206.  würbe  un3  aud)  nidjt 

jenen  5luffdjlufj  gegeben  baben,  wenn  nicht  §ier  ba8 

JJJolfter  abgefonbert  von  bem  ©effel,  unb  fcon  feiner 

obern  ©eite,  b.  b.  ber  gangen  Oberpdje  na<J)  abge« 

bilbet  erfd)iene.  3)iefe  8ig.  206.  ßetlt  aber  einen  ge* 

wb^nlic^en  ©tu$l  mit  Öl  ü  <f  l  e  §  n  e  bar,  wa^renb  alle 
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übrigen  (Stfce  feine  Stöcfft (nt  baben,  fo  viel  tinx  beten  au$ 

bem  £eibelberger  Gobex  mitteilen,  nämlicfc  ftig.  217  6i£ 

231*  2Bir  werben  fogletd)  auf  btefefben  guröcffommert, 

tvenn  nrirbie  öorbergefcenben  Siguren  nodj  erläutert  fyabttt. 

gig.  208  unb  209.  gebeefte  Sif#e  mit  <5pci* 

fen  unb  ©etraufen ,  auf  &ig.  208.  eine  ©Rüffel  unb 

ein  3nnfgef«§,  nebß  einem  gerfdjnittenen  sßroblatb. 

5Iuf  gig.  209.  biefelben  ©egenfliinbe ,  bo#  ift  bad 

93rob  Wer  nod)  gang.  $>er  lefctere  Sifd)  jfl  mit  einem 

Zui)  bebetft,  ber  erftere  nidjt.  93on  93eflecfen,  b.  t\ 

SRejfer ,  ©abeln  unb  J  öffeln,  feine  ®jmr ;  e§  l)anbelte 

flcty  aud}  bei  ©arfieOung  biefer  ©egenfiänbe  Mop 

bar  um,  eine  mitSpeifen  bebeefte  Safel  toorjufteflen. 

2luf  natjereö  S)etai(  brauti&tc  nity  eingegangen  gu  tverben. 

Sig.  210.  brei  öerfcjjiebene  Srinfgefäffe ,  b.  ein 

Sec&er  oljne,  einer  mit  2>ccM,  unb  ein  @efa§  bon 

ber  Storni  unferer  Srinfgläfer,  beren  lurr  fd;on  oben 

tvegen  ber  gebunbenen  Sorm  gebaut  Ijaben.  Sin  ©lei* 

c^eö  fommt  bei  216  normal  Dor;  211  unb  212. 

brei  Ruffeln,  213.  ein SBafdjbetfen.  »ig*  214.  feefc* 

wftyiebene  SMeffer,  tljeite  mit,  tfceilö  obne  gefrummte, 

ober  mit  £afen  »erfetjene  S^ifecn,  wgf.  oben  gig*  215. 

ßtvei  93abe=;Ouaften  »on  Saufoverf,  wie  mau  fle  in 

ben  Sdjnn&bäbern  jener  3?it  fo  bauftg  brauste,  um 

fiel)  bamtt  gu  reiben  ober  reiben  gu  laffen.  SWoc^  beut 

gu  Sage  fommen  biefelben  in  ben  norbifefcen  ©  ampf» 

babern  fcor.  5ig.  216*  fleQt  bie  Seberbergung 

eine«  ®e ästeten  bar.  5Bir  tbeifen  jle  gut  $Urobe 

biefer  SBifoerfarift  gang  mit,  unb  fugen  SWone8  (Sr« 

flarung  bei.  Sie  flnbet  fid>  I-  c.  Tab.  XVII.  $ilb 

6,  unb  bie  (Erläuterung  @.  34.  91rt.  23.  „<Sn>et 

Verberget  unb  fptfet.— SBer  einen  @eä$teten 

,/toiffentfi($  beherberget ,  ber  mufl  bem  SRifyn  bawm 
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„wetten  (büfen).  ©ei§  er  aber  nid&t«  bafcon,  ba§ 

„ber  ÜHann  in  ber  9(d)t  fe&,  unb  betoetfet  btefeS  (mtfyL 

„einem*  ©be)  fo  ijt  er  firaffoS."  (S)er  ®eä*tete  wirb>|& 

burdj  ba$  @d>tt>ert  begegnet ,  ba8  iljm  an  ober  Diel» 

tnefcr  fdjon  t  n  ber  Jteble  fifct.)  £ie  Sennrtljung  lS§t 

jur  a3erffnnlid>ung  nidjts  ju  wünffyn  übrig.  —  £>a« 

neben  fiebt  bann  ein  anfcreö  Meine«  33ifb,  auf  welkem 

ber  ©irtfc  jWj  burdj  ben  (Sib  reinigt ,  inbem  er  vor 

bem  fifcenben  JWidjter  flebt  unb  bie  Sdjjttörfinger  auf  ̂  

einen  9ieliquien*,J?aften  legt,  beren  wir  unten  Sig. 

232  unb  233.  18  von  verf#iebeuer  gorm  mittbeifen. 

£>enn  ber  9lctu3  beö  (SibfdjivurS  fommt  in  biefem  JRed>t8« 

budj  ungemein  oft  vor.  $>ie  ©ifce  217 — 231  finb 

fcbdjft  fdjtverfatlig  unb  mafjtv;  einige  tvenige  mit  Sö- 

gen verfeben,  Big.  220.  224.  225.  227.  228.,  bie 

anbern  uidjt.  3>te  breitem  finb  fflr  $tvei  ober  mefyr 

SJerfonen  beftimmt ,  unb  grö§tentbeil8  mit  Den  erwäbn« 

ten  Sßolflern  bebetft.  S>vi>idje  fommen  feine  vor, 

tirie  auf  ben  Silbern  be8  «§errabi8.  Sinige,  befonber$ 

bie  fco$ern  ©ifce,  fcafon  Stufen  ober  Auftritte.  3-  ®. 

Sig.  220.  225.  228  unb  229.  (ber  teuere  ifi  ber 

Sfjron  eineö  Surften  ober  Jtatferö.)  Die  übrigen  jlnb 

ni*t  fc&ber,  al8  bafi  bie  &üße  Der  ©i&enben  auf  bem 

Sugboben  rufcen.  SDie  $olfter  flnb  einfarbig ,  ®. 

grun,  rotb;  ober  roll?  unb  ffyoarj  gefhreift,  ober  ge» 

raubet  221.  Steilen  bie@den  mit  (Sinfaffungen  von 

anbern  Sarben  befe&t,  S'ig.  220  unb  228.  9[u$  Sanfe 

mit  Sugen  fommen  vor,  Sig.  223.  Qluf  aden  biefen 

<Si|en  tfe&t  man  gett?&bnlid>  in  biefen  93ilDern  Die  Mieter 

unb  Stoffen  fi&en,  bodj  lefttere  meijlen$  auf  Saufen 

223.,  u>e(c^e  aucfy  woljl  mit  Sßolftern  jener  9lrt  be* 

legt  ffnb. 

$infld)tli<$  ber  8?eliquien*ÄöfWjen ,  beren  xoix,  wie 
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gebadjt,  eine  2luSwaljl  fcier  vorleben,  gig.  232.  uttb 

233.,  tljeilS  an  unb  für  fi$  (fiefye  bie  4  flemerit  öi* 

guten  ber  untern  9Jetl)e),  tfyiti  auf  iljrem  gußgefiefle, 

glauben  wir  nur  auf  bie  groge  aJhnnfgfaltigfeit  tfcrer 

antifen  formen  Anbeuten  $u  fallen.  93on  fouftigeit 

J?irdjengeratf>en  geben  wir  gig.  234*  einen  SBeifefefflel 

fammt  Öuaffcn  ober  2Beil?webel,  unt>  gig.  235.  einen 

,ftird}en=2eucl)ter. 

5lucö  auö  bem  Siitter  fcon  ©tauffen  ber g, 

beflen  »$rfanntf$aft  wir  ebenfalls  bem  J&errn  (Sngel* 

barb  fcerbanfen,  legen  wir  eine  $robe  uor.  udie  ge« 

bort  ber  Qtit  aon  1430  an. 

gig.  236.  eine  gebeefte  Safel,  mit  einem  £afelmdje 

bebeeft,  unb  belafcen  mit  einer  ©aljbüdjfe,  einem  ©e* 

würjlabcfyen  mit  4  giifjdjen,  j(Wei  SKejjern,  einer  gro* 

fjen  runben  @d)üjfel,  einem  CRa^f  auf  einem  3'upc, 

einer  2Beinfanne,  einem  irinfgefiip  (uermutfylicfy  ein  ©laä 

mit  einer  fnopricljten  Oberfläche,  bie  man,  wo  wir 

nietyt  irren,  an  mannen  Orten  unb  fdjon  fefcr  früf?e  Ä  r  a  u- 

fen  nannte),  enblicfy  niit  jwei  gangen  33roblatben 

ober  ©pifcwecfen,  wie  fie  nod)  an  fielen  Orten  ju  fin* 

ben  flnb,  unb  einem  falben  fcergletcfyen  93rot>laibe )  (ber» 

gleiten  33roblaibe  fommen  auf  anbem  fpätern,  &or 

unä  Iiegenben  Silbern  t>on  üWa&Ijeiten  ebenfalls  aor, 

j.  93.  von  1484  im  «u$  ber  SBeiöfcett,  Don  1496 

in  Margarita  philosoplüca  ,  *>on  1517  in  ©eD« 

lerö  $vebigtbuc!)  u.  f.  w.  2Iuf  allen  biefen  Jätern 

(Sgtifcfyen  ffe^t  man  neben  äbnlicfyen  SBeinfrügen  unb 

£rinfgefä{jjen,  wie  bie  obigen,  mit  unb  otyne  S)ecfel, 

aber  au§er  ben  ©d&üffeln  audj  Heller*)  *>or  jeberc 

*)  2>af*  man  föon  Im  14ten  3a&rjmnbevt  3inntcller 

^attc,  ftefce  unten  im  2lit&ang, 
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©afie  eineS  flehen,  fobann  überall  wenige  üReffer,  feine 

(Säbeln  unb  feine*  2BffcI,  flebe  oben.)  3m  23ette  §ig* 

237.  liegt  ber  flerbenbe  bitter  ö.  (Staufenberg,  na» 

cf  enb,  mit  einer  leisten  ©ecfe  (Tetynd})  jugebecft.  @ro« 

ßeö  Jtopfooljler ,  fcfcwerfaflige  ©ettpoDcm  S)od}  wir 

laffen  (Sngel&arb  felbß  biefe  unb  einige  anbre,  t>on 

ibm  jebod?  nidjt  mitgeteilte  Silber,  mehrerer  in  fei- 

nem 93u(Jje  erwähnter  SRanufcripte  auö  oerfdjiebenen 

3eiten  erflaren,  in  fo  weit  flc  bie  Ijtetyer  gelan- 

gen ©egenjianbe  betreffen* 

@o  fagt  berfelbe  ©eite  90  oon  ben  Silbern  bcö 

9)?anufcrtot8  vom  3atjr  1430  (rooDon  wir  bier  3ko* 

ben  geben):  $>ie  ©ebaube  entfyredjen  überaß  ber 

gewöhnlichen  53auart  beö  löten  3al)rt)iii.bevt$;  fdjmale 

SJogenfenfler,  juweilen  auti)  einige  Dierecfige  SeuRerojf* 

nuttgen;  große  Sfiore  unt>  jwar  mit  9lunbbogen; 

»iele  Srfer  unb  fcfymale  $  türme,  OMauern  mit  Sinnen. 

Gin  Brunnen  (jat  (Sinter  unb  iteltc.  lifdpe  ober 

(Speifetafeln  (jaben  nur  jwei  Sufjgefielle ,  beren  vätoefe 

unterhalb  in  flarfen,  bogenförmig  auSgefctynittenen  Ouer* 

Doljern  niljen  (fie&e  ftig.  236.)  lieber  bie  Safel  ijl 

ein  weipeöSafen  gefpannt,  baö  feihvärtö  in  regelnd 

$igen  Saiten  herabhängt.  (Statt  fflrobeä  jiefjt  man 

langlidjte,  fafi  toiereefige,  in  jwei  langen  @pi|en  fldj 

enbenbe  ä  u  ü)  e  n  (ber  Langel  an  ®  $  a  1 1  i  r  u  n  g  auf 

ben  Silbern  fdjeint  (Sngclbarb  annehmen  ju  [äffen,  ba§ 

biefe  unb  ähnliche  ©inge  flacfy  unb  nidjt  ergaben  ober 

abgerundet  waren ,  waö  wir  jeboefy  glauben,  Dorauöfe- 

fcen  \u  bürfen  naefy  ben  gebauten  älmlidjen  unb  bejfer 

gejeidjneten  Silbern.)  S)a$  ©etran-fe  enthalten  bau- 

chige SWetallfrüge,  mit  ©iejjrobren,  fugelidien  $e* 

.rfeln  unb  au§gefc$Weiften  8rü§en}  man  bemerft  einen 

gropen  cylinbrifctyen  ©laöbectyer,  einen  aud  gelbem 

- 
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9JMaO,  imb  aielftfige  metallene  ©aljfäfföen.  $>ie  Sentit* 

feite  ber  fWcffer  ifi  an  ber  ©pt|e  abgerunbet.  ©abelu 

unb  Söjfel  feblen.  @in  gebratener  Sögel  ifl  in  einer 

tiefen  (burctyjldjtigen)  platte  aufgetragen,  ein  anbres 

©erf#t  ift  in  einer  @d)AffeL 

$)ie  Se  tt  gejie  II  e  baben  fcier  plumpe,  m(f)  innen 

ettoaS  auSgefcfynifete  Suffe,  unb  niebrige,  oben  tunb 

geftynifete  Jtopfbretter.  9Han  erfennt  @djulter*5Uffen 

tinb  mit  toeif?  unb  Hau  geffreiftem  Qt\x$  überzogene 

Jtopffiffen;  bie  einfachen,  balbrotfr  unbwei§,  balb 

n?ei§  mit  blau  gefl reiften  Settbetfen,  liegen  oben 

platt  über,  unb  fallen  feittoart«  in  regelmäßigen  Saiten  . 

fcerab.  Oberhalb  ifi  ba8  leinen  ?afen  etroafl  übergejogen. 

«SWan  jfefct  feine  35ecfbetten  (b.  f).  feine  ftebcrbecfen  ?)," 
ber  franfe  9?itter  liegt  natft  im  Sette. 

Sei  bem  «&  o  $  5  e  i  t  m  a  bl  unb  bei  ber  «&ofrerfamm- 

(ung  jleljt  man  eine  fonberbar  gefleibete  $erfon,  tuel« 

Uidft  ben  J&ofnarren  ober «frofpoeten*  Sei  einer  an* 

bern  STOaljeit  fptelen  jwei  ÜRufif  anten,  einer  auf 

einer  ©djalmet),  ber  anbre  auf  einer  9lrt  Saute  mit 

brei  ©aiten  unb  langem  ©teg;  ber£al8bilb<t  oben  einen 

tedjien  SBinfel.  Ueber  bie  Silber  eine«  9Wanufctipt8  ron 

1380  bemerft  (gngel&arb: 

$if$  unb  ©peifegerftt&e,  Äu$en  fiatt  Srob, 

unb  überhaupt  bie  9lrt  ber  ©peifen  entfprefyn  benen 

im  ©taujfenberg.  Seiler,  £öffel  unb  ©abeln  fehlen  bier 

wie  bort;  jjum  ©ifcen  bienen  6fter$  längfidje  Quer» 

b  4  n  f  e ,  mit  3>ppid)em  Surften  fl|en  balb  auf  l)oben 

Sbronen  fcon  mafffoem  «&olj,  mit  9Irm=  unb  JWücfen« 

lebnen,  ober  aud)  nur  auf  fcbfrerfätligen  «&oljjlt}en ,  ofcne 

Sebne.  ffin  ©ift  mit  abgerunbeten  Qlrmlefrien,  unb  ein 

©trobflubl  mit  plumpem  ©eflefle  fommen  au$  *>or. 

Unter  bem  £au$gerät$  ifl  eine  ffiiege  bemerfr 

■ 
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IM),  bereu  abgerunbeteS,  olfo  f)i\\  unb  ber  beweglidjf* 

Unterteil  unmittelbar  auf  bem  «oben  fte&t ;  freujrceife 

93inben  fdjüfcen  ba$  Jtinb  offner  fcor  brm  «geratrt« 

fallen.  (Q3ergl.  &ig.  2700 

Die  Setten  ftnb  plumper,  al«  im  ©tauffenberg ; 

ba$  sBettn?erf  weniger  Dofljianbig.  Da8  £aupt  rui?t 

auf  girrt  f leinen ,  freujtteiö  gelegten  Jtopffijfen.  Gin 

ÜK&u#  liegt  n  a  rf  t  im  'Bette,  nur  in  einen  «Kantet  ge^ftOt. 

Oft  liegen  nur  SWatra&en  unmittelbar  auf  bem  ©oben. 

Sei'm  $auen  Ijaben  bie  Wagrer  bie  JteOe  unb 

Den  <S}n$l)ammer.  (£8  fommen  JRbljrbrunnen  unb 

3tef?brunnen  mit  langen,  vermitteln  Steinen  be* 

f^erten  Schwengeln  vor.- Die  Käufer  tyaben  bobe, 

IWamibalifcfce  ißorber*  unb  J&intergiebel ,  mit  fcfyarfen 

@attelbad)ern ;  J&ore  unb  §enfter  flnb  fömal  unb 

fcod;,  meifl  mit  fllunbbogen.  Sine  etroad  größer  ge* 

jeidjnete  Jtirdje  Ijat  genfier  mit  ©pifcbbgen  unb  ber 

getrb&nlidjen  JlleeblattDerjierung. 

lieber  baö  uttefle  ÜRanufcript  Don  1320  fagt<5ngel* 

!?arb:  Da8  33etttt>erf  beflebt  in  einer  einfatyn  üHa» 

trafce  unb  einem  Äop ff iffen,  in  ro&em  ©ettgefleO,  mit 

einem  5>M>fd)  jur  Decfe.  Die  innen  Negenben  flnb 

naeft.  lifdje,  Jifdjgerätlje,  SBeingefäffe  unb  ©peifen 

fommen  mit  benen  dou  1380  unb  1430  uberein  ; 

man  fleljt  einen  Dollfommenen  3ie^brunnen  mit  bop« 

pelten  ©imern.    (@o  weit  (Sngefyarb.) 

Da  (Sngelbarb  ber  9J?ufffanten  unb  Poeten  bei  ®afi« 

mahlen  gebenft,  fo  bemerfen  wir,  ba§  tvir  biefefl  auf 

Dielen  Silbern  Don  ©afhnaljlen  gefunben  (jaben.  93alb 

fommen  mehrere  üWuflfanten,  balb  blo§  einer  Dor.  3- 

99.  ein  Pfeifer,  ber  juglei*  eine  ffeine  Trommel  f$lägt, 

wie  man  e§  bei'm  Q3arentanje  fle^t-  Dann  fommen 

au<l)  ©aufler  Dor,  unb  €pru(tyfpre($er*   (St  iji  biefer 
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Sitte  muflfalifdjer  unb  anbrer  Unterhaltung  bei  ®e* 

lagen  aud)  fdjon  früher  toon  un8  gebaut  toorben  aU 

einer  uralten  ©itte. 

5lu8  ber  (Soburger'fdKn  SBibel  von  1483  entlehnen 

wir  bie  gig.  238—250.    ülnf  ber  Safel  238,  bic 

mit  einem  weifen  Sifdjtudje  gebecft  ift,  bemerft  man 

aufjer  ein  paar  ©läfern,  eine  platte  mit  ©peifen,  einen 

fleinen  SWapf  mit  <E)ecfel,  etlidje  Seiler,  ein  tleinereö, 

nid)t  wollig  nmbeS  llefltud;en,  ein  ÜJieffer,  üevfd)iebene 

33rocfen  unb  brei  93robe,  wofcou  baö  eine  ein  runber 

angefdjnittener  8aib,  bie  beiben  anbern  aber  lange, 

mit  Qlblbeilungen  fcetfehene  Saibe  ju  fej)n  fleinen )  auf 

anfcern  ÜJJeubeln  ftc&en  nodj  mehrere  ©lafer  ober  93edjer, 

brei  öerfti&iebeue  Jftüge  unb  eben  fo  toiel  runbe  ©edel 

ober  umgeftürjte  platten  ober  ©chüffeln.    S'ig.  239 

ein  ©djuMabfaften,  eine  (Seltenheit  1n  biefer  frühem 

3eit;  benn  meiftenS  !ommen  nod)  um  1525  foldje 

Truhen  uor,  wie  S'ig*  241  mehr  ober  weniger  *>er* 

jiert.    3n  biefen  berwahrte  man  bie  Äleiber ,  28afd?e 

u.  f.  w. ,  wie  man  eö  nod;  bei  ben  Sauern  finbet. 

Sigur   240,  ein  langer  Sifdj  von  ber  einfachen 

Sorm,  5ig.  242,  243  unb  245  ©effel  unb  Shrone 

mit  JKutflehnen  unb  jum  Sbeil  aud?  Seitenlehnen,  bei 

jweien  tft  ber  Surfen  gepolflert,   bei  bem  einen  ber 

©ig  ebenfalls  gepoltert  242,  bei  bem  anbern  Sig.  245, 

ein  fretyliegenbeä  ©ifcfiffen,  &ig*  244  lange  93anf  mit 

öiudlehnen,  mit  Seppidjen  &on  brei  Verriebenen  Farben 

überwogen  unb  mit  $oljiern  befegt.  93or  jweien  ber  ©ejjel 

flehen  «ücherpulte,  246,  247  ein  Soliant  in  grünem 

©djweinSleber  mit  Ü)?efftiig6efc^Iäge ,  Glaufuren  unb 

rothem  Schnitt,  S'ig*  248  fleht  auf  bem  33oben.  %xvti 

Setten,  gig.  249.,  250.  ben  frühern  ähnlich,  bodj 

haben,  wie  e3  fetyeint  beibe,  jebeS  jwei  Äopfipolfler, 
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tmb  bei  iebem  ftetyt  unter  ber  rotten,  n?ei§  gefütterten 

SSettbecfe  ober  SSettteppid)  ein  n?eigeS  Seintucfy  ljer\>or. 

25etbe  §aben  Ijofc  Jtopfbretter,  unb  bie  SJettftellen  flnb 

überhaupt  »on  ber  einfachen  (Sonflruftion,  unter  ffig. 

250  fteljt  ein  Scfyfüffef,  baneben  ein  Mafien,  ober  eine 

£ru$e. 

93om  3.  1484  flnb  bie  Silber  be$  93u#$  ber 

5Bei3ljeit,  fcon  Neichen  wir  bier  §ig.  251—269  *or* 

hfl«**).  Sifl.  251  ein  firme«  Jtaflcfy?n,  252  ein 

$ttty,  253  eine  ̂ ifcffofcjje,  254  jtoei  Äannen,  255 

ein  bretfüfHger  Zotf  ober  Jteffel,  256  ein  £anbforb, 

257  ein  Äodjapparat,  befiefcenb  au8  kern  Äejfelträget 

mit  einer  S3orridjtung,  um  ben  fielet  b&$cr  ober  nie« 

berer  fangen  ju  fonnen,  ein  Äejfel  unb  jrori  Sofcfe  mit 

Süßen,  §ig.  258  ein  SUafebatg,  barneben  ein 

fteuer*  ober  @$iirbafen,  259  ein  ©etrcibemafj ,  260 

Jammer  unb  33ei§jange,  261  jn?ei  5lertr, 

262  eine<Pifell?afe,  263  ein@paten,  264  eine 

breifcfywänjtge  *Ueitfdje,  265  jOuei  Steife» 

t afc^en ,  266  ein  üerfleg elter  33 rief,  267  ein  dien 

feftab.  8ig.  268  ein  Sett  mit  jti^ei  Wölpern  unb 

8eintud),  auf  tveld)em  ein  natfler  Dtann  rufet,  ofene 

$)ecfe;  barneben  eine  niebere  Sanf,  auf  twldjer  feine 

®#ufee  flehen ,  barunter  ein  >J?a#ttopf.  8rig.  269  ein 

©ett,  in  welkem  ein  üftöncj)  in  feinem  Jtleibe  liegt, 

ofcne  fldjtbare  Jtopfyolfier ,  jeboety  mit  einer  S)ecfe. 

&fg.  270  eine  2Btege,  in  toelti&er  ba«  Jtinb  ringe* 

fdjnßrt  liegt  — 

9lu8  bem  Jßrebigtbudj;  ©etylerö  fcon  flatferSperg  uon 

*)  Da  in  Uefem  Sucfc  fcie  $if#c  uufc  ©fiifcle  von 

fcerfelben  gorm  ftno  r  mit  tie  fcer  SoBurger^en  95t- 

bei,  fo  »elften  wir  fie  fcicr  nüfct  abbilttn. 
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151 C  nefrnen  wit  btc  §ig.  271—288,  welche  einen 

Snbegrift  ber*)  gu  ÜKarft  gebrachten  mannigfaltigen 

£inge  entbatten.  $Btr  feben  ̂ ter  an  mufifali« 

fdjen  3nflruutenten,  271  eine  £arfe  unb  Saute; 

fobann  eine  durfte  272,  einen  Jtamm  273,  ein 

•  £anbfa§  274,  ein  ffietnfa§  275,  einen  ßorb  276, 

einen  Se^id)  277*  Die  Sig-  278  unb  79  tonnen 

wir  mit  nidjtö  vergleichen,  afö  mit  ben  Ijolgernen  ©a» 

beln ,  in  n>eld^e  bie  gu  pufcenben  tTOetallfn&pfe  einge* 

gwangt  gu  werben  pflegen,  wie  man  fle  gegenwärtig 

tat.  gig.  280  ifi  offenbar  eine  »rille,  281  ein  9io« 

fenfrang,  282  eine  ©anbufc,  283  ein  SBogelfäfig, 

284  ein  $8oH*  ober  »aumwotle*®  p inntab,  285 

©djreibegeifg,  b.  Sebern  unb  Seberrofcr  unb 

©intenfafi,  wie  Treiber  unb  ©tubenten  jener  Seit 

fie  am  ©ürtet  gu  tragen  pflegten,  oft  Qtbjeityen  ibre$ 

©tanbeS.  286  ein  ?l$tföirm,  287  föeint  ein  ©tutf 

mit  Qlrmlefcnen  gu  feijn  obne  3iücfte&ne  **) ,  288
  enb* 

litt)  ein  offene«  '33u<tu  Unb  mit  biefem  Du  ob  Übet, 

baö  unö  normal  redjt  beutli*  geigt,  wie  wenig 

,  —  feit  fafi  oierteijalb  3at>r$unber  ten  —  in 

ber  &orm  fo  vieler  ®erätbf*Äften  geanbert  bat,  weldfe 

bie  3nbuftrie  bamalen  wie  iefct  gu  unfrem  SKufeen  unb 

Vergnügen  $er*>orbra$te  unb  feilbot,  bef$Iie§en  wir 

für  iefct  unfre  Keine  SJilbergaflerie.  SWbge  fU  geub« 

teren  klugen,  als  bie  unfrigen  finb,  ©tojf  gu  teäjt  *>ie« 

len  frutytbaren  33  er  gl  ei  jungen  gew4fcrem  ä)ie 

wenigen  Semerfungen  fcfyon  (f*  oben)  bie  fidj  un«  über 

*)  Sie  ©epter  fcon  JfaiferSperg  fagt  auf  benüMen 

granffurt  unb  3ur$acb. 

**)  auf  einem  $oijfcbmtt  ber  ©amberger  §al$gert$t$« 

Orbnung  t>on  1507  fifct  ber  Sinter  in  einem  folgen 

2lrmflu&le. 
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ben  ©ebraudj  bev  Söffet  unb  ©ab ein,  über  bad 

Sßotfommen  ber  ©djornfieine  unb  © tube nbfen, 

bcr  ©Ia«f enflet  u.  f.  w*  (in  weit  fiüberer  3eit 

als  man  gerobljnltö?  annimmt),  bei  biefem  33erfu$e 

aufbr&ngten:  uerwanbte  ©egenßanbe,  au$  bem 

9feicjje  ber  Silber  alter  3«kn  auSjulefen  unb  fle 

jur  näb^n  Betrachtung  neben  einanber  ju  flellen,  bürf« 

ten  afynen  laffen,  welker  9iu|en  für  bie  ©efd)i$te 

ber  (Srfinbungen  unb  für  weitere  5luffl4wng  ber 

gewer6lid)en  unb  gefelligen  g3er$ältniffe  unfrer  Qütöor» 

bem  au*  folgen  üBilberfammlungen  gu  erwar- 

ten feye/  mann  biefelben  mit  Umfielt  unb  Sreue  un- 

ter guten  Originalen  gewallt,  unb  in  paffenbe  5  ä  Ü)  e  r 

unb  51  b  t  b  e  1 1  u  n  g  e  n  gebracht ,  bem  prüfenben  33litf  e 

ber  ®  a  t  u  n  b  i  g  e  r  n  n  ä  b  e  r  gerütf t  mürben,  als  eö 

iefct  bei  ben  bieten  f)bti)$  fdjäfcbaren  «Sammlungen  uon 

Silbern  au8  alter  &it  nod)  ber  SraH  ifh  SBir  fotlten 

meinen,  ba§  wenn,  —  wie  fyier  mit  einigen  ©egen- 

flanben  be8  <&au$we  fenä  öerfudjt  würbe,  —  fo 

aud?  anbere  9lbbilbungen  j.  33.  »on  &u$r werfen, 

unb  Don  5Hlem ,  wad  gum  ftabren  ober  (Retten  gehört, 

bann  fcon  muf  if  alifdjen  Snfttunienten,  bonÄIei» 

bermoben,  unb  ben  tterfc&iebenen  Äletbungß* 

ft üefen,  (ein  fe^v  wetteS  SefoX  ferner  i>on  9B äffen 

unb  Ärieg8geratl)en  unb  \?on9lIIem,  wa8  jum  ÄriegS« 

wefen  gehört  (ein  nod)  weit  audgebeljntereS  Selb) 

unb  fo  *>on  no$  anbern  (§inri$tungen  unb3uftänb™ 

ber  Sorjeit  au8  guten  Duellen  geföopfi  unb  mit 

biplomattf$er  Sreue  wieber  gegeben,  in  chrono* 

logiföer  Orbnung,  auf  bem  mbglidfjl  engen  3?aume 

neben  einanber  gefleUt  würben,  bamit  bem  Sorfdjer 

eben  fo  febr  gebient  wäre,  ald  bemienigen,  ber  blof 

bele^renbe  Unterhaltung  fu$t. 
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2i  tt  t)  et  tt 

Seim  @c^ru§  biefe«  $lbfd;nitte8  finben  nur  fo  eben 

nodj  in  einem  93ucfye,  in  welchem  man  eö  am  roenig« 

flen  filmen  foDte,  5Wad;vicfyten  ton  @§föjfeln  aufi  bem 

14.  3atubunbcrt,  nebfi  5lbbifbungen  bevfelben. 

6.  3.  t>on  Benenberg  in  feiner  ®efd?ic$te  ber  <2tabt 

ÄSniggrafc  in  23of?men  fagt  ©♦  193 : 

3m  3af)re  1393  ben  14*  ge^ruari  ftarb  ju  Jtbnig« 

gräfe  bie  Jfaiferin  QU  f  a  b  e  t  ff,  eine  tyinterlaffene  SBitüve 

Äaifer  JtarlS  IV.;  i^r  Jfbrper  rourbe  nad)  Sßrag  ge« 

führet  unb  in  ber  S)omfird)e  ju  @t.  Seit  beerbigt. 

(Der  5Iuö5tig  einer  Jtoniggrafcer  ©cfd?td)te  bet  «§rn. 

£obner  feget  ba$  3af?r  1360  für  baö  Sterbejahr  bie* 

fer  Stau  an.) 

S)iefe  (Slifabetlj  war  oon  befonbern  SeibeSfräften,  * 

ungeachtet  i&reg  fd)frad)en  2(nfe(eit8,  fo,  bag  ffe  febr 

oft  ein  £ufeifen  gleich  einem  ©pan  entjwei  riß,  unb 

3iunteIIer  trie  Rapier  jufammen  rollte, 

93on  ibr  tyat  bie  ©tabt  Ä&niggtafc  befonbere 

9Ker  fivurbi  gleiten  aufjuroeifen,  bie  in  fläbtifcfyer 

23enraf?rung  tfnb.  35a§  etftc  ift  iljr  Seibgurt  von 

jü>et  9Jieber-£)e|lerrei^if^m  Sßfunben  im  ©en>id)te.  (St 

befielet  auö  einem  getoirften,  fcfytvarjen,  jtrei  j$oU  brei* 

ten  ©eibenbanb/  in  beffen  ÜWitte  ifl  ein  fctyroadjrotfcer 

3ug,  in  jtvet  nebenfeitig  blauen,  an  beiben  Snben  ba$ 

-  ftarfe  jUberne  93ef$Wg  angenietet;  at8  \>on  einer  ©eitc 

bic  ©ürtelfdjnalle,  unb  fcon  ber  anbern  ber  Ueberljang, 

tn  welchem  auf  blauem  (Smail  mit  ©über  erhabenen 

33«c$ftaben  ju  fefett: 

nalom  Garelic  jndna  gena. 
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<Eie  beiben  SBefd^Itigc  ftnb  mit  6obmif($en  Seinen 

Utyt,  unb  ber  übrige  ©urt  burd)  20  Saubbucfeln, 

bie  genmnbene  (Sidjeln  uorftetlen,  unb  mit  Steinen  be* 

fe§t  jtnb,  auögejteret ,  gemeiniglidj  fi^et  in  ber  3Mttte 

ein  groger  ©ranat,  auger  jenen,  bie  tregen  bem  Sdjnal* 

lenfiad>el  ein  runbeö  Sodj  Ijaben,  in  treldjeä  biefer  ein« 

fallt.  35ie  übrigen  Steine  biefeö  ©urtS  finb  JRubinen, 

©maragben,  ©a^^re,  ßbrifotyten,  9lmetiften  u.  f.  tt. 

3)a«  jtteite  jtnb  24  Söffel  öon  SBadjfcoIber* 

b  o  I  {  &on  einer  ipaifytgattung,  unter  ftdj  aber  i?er* 

fc^teben }  jte  Ijaben  ade  einen  feinausgearbeiteten  unb 

terftycbentltd)  gezierten  filbernen  @ticl;  auf  ben  < 

meiflen  biefer  Stiele  befinben  ftd)  Snfdjriften,  bie 

ibcilS  auf  (Smail  (öon  blauer ,  »iolctter  ober  grüner 

Sarbe)  aufgefegt,  t^eilö  eingratoirt  jlnb* 

(SB.  tljeilt  biefe  93obmifd)en  3nfd)rtften  mit,  treibe 

9lnrufutt$en  ©otteS,  unb  fonfl  fromme  ©entenjen  in 

Wenigen  'SBorten  enthalten.)  (Sintge  ber  Soffel  finb 
obne  ©djjrift,  ober  aber  ifi  biefe  berau8gebrod)en.  3dj 

fteOe  mir  oor  —  fdjliegt  33.,  bag  ify  ben  5lltertljum$* 

Stebbabern  tritffommen  fepn  tuerbe,  roenn  iä)  biefe 

*Werftt?ürbigfeiten,  fo  toie  ffe  in  ber  3iatur  flnb,  Ol), 

in  natürlicher  ©roge)  fcorfletle. 

Unb  Don  biefer  feiner  Qlbbitbnng  jtteier  S&ffel, 

geben  trir  unter  gleicher  S3orau§fegung  bter  bie  (So* 

pien,  jebo*  in  balber  ©roge,  unter  Sig.  298 

unb  299.  3)enn  fo  Diel  unö  befannt,  $at  man  auger 

bem  JHeifeloffel  Sut^erS,  Welmen  93ufyiu8  in  fei- 

nen (Suriojttaten  IL  Sab.  XHL  abbilbetc,  bis  jefct 

gar  feine  Qlbbilbungen  bon  Sojfein  au8  ber  frühem 

Seit,  in  etn>a3  grogcrem  2Kagfiabe*  Unb  biefer 

Soffel  Sutljerö  giebt  bod}  nur  eine  $robe  au3  ber  erften 

#alfte  be8  16.  3al)r§unbert8 ,  toäljrenb  unfre  fcorlie* 

vi.  70 
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genben  ftig.  298  unb  99  »em  14.  3a&rljunbert  an« 

gefroren.  Snbeffen  flnb  biefe  wie  jener,  unb  fo  auc6 

bie  oBen  nadj  ißetrardja  BefäjrieBenen ,  fafi  t>on  einer 

8form,  b*     Breit  unb  furjftieligt. 

©af?  biefe  älteren  Söffel  aon  2Badjl?oIber* 

Bolj  gefdjnifcelt  unb  am  Stiele  mit  (Silber  Befragen 

waren,  erinnert  an  bie  93  u  d)  8  6  a  u  m  I B  f  f  e  l  be$  ©in* 

tertfcurer  3n*entarium§  t>on  1469  (f.  ©.  1048).  Unb 

fo  Batten  wir  nun  BefUmmte  9lad)weifungen  über  bie« 

je« Xtfd&gerätye  auä.bem  6.,  8.,  14.,  15.  unb  16. 

3aljr!>unbert;  woburty  ba8,  Wa8  wir  oBen  t>ermut$eten, 

$0)  fcoHfornmen  Betätigt.  S)a§  and)  Seiler,  unb 

jwar  jinnerne  Seiler,  im  14.  3afcrBunbert  ge6raud>t 

würben,  geBt  au8  oBiger  9Witt$eilung  93ienen6erg8  gleid^ 

falls  t?eruor,  unb  bo$  geigen  und  bie  alten  SWiniatu* 

ren  au<#  bon  t^nen  feine  ©fcur ,  wa8  un3  in  ber 

fterüBer  geau&erten  3lnjidjt  Bewarft :  —  bafr  namlid} 

Bet'm  ©e6raudje  alter  Silber  jur  Srflärung  fltt« 

lieber  Suftanbe  ber  SSorjeit,  bie  gr5j?te  QJetyutfamfeit 

anjuwenben  fe^e» 
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2?erjet$ntf?  bet  Ctt^ograp^en ,  unb  Slnwetfung, 

tt>o£tn  fie  einguMnben  ftnb. 

3ene  27  Safein,  »elcfce  bieftiguren  1  —  112  in  fi<&  be* 

greifen,  unb  außer  tiefet  9iumerirung  mit  feiner  »eitern 

9?ebenbejei#nung  berfefren  ftnb,  gefrören  fdmmtli*  an  ben 

«Scfrluß  ber  XXII.  3etle,  alfo  na*  ©.  534 ,  in  ber  SRei* 

feenTolge,  »iebieSlro.  bieß  borfefrteiben.  ©iejenigen  9lro., 

webte  auf  biefen  Safein  »ermißt  »erben,  befinben  fiefr  al$ 

£oljfc$nitte  im  Sexte  felbfl. 

©ie  anbern  44  Safein,  »o&on  bie  3  erften  mit  II.  A. 

C.  D  —  G,  bie  barauf  folgenben  »eitern  41  aber  mit  II. 

3lxo.  1  —  290  begegnet  ftnb ,  gefroren  fammtli*  an  ben 

©efrluß  ber  XXIV.  3eHe,  alfo  na*  ©eite  1106,  ebenfalls 

in  ber  Sieffrenfolge,  »ie  bie  ÜHro.  fit  bebingen.  Slucfr  feter 

ftnb  (ene  Figuren,  »elcfre  auf  biefen  Safein  »ermißt  »er* 

ben,  aW  £  oljf cjjnitte  im  Sexte  felbfl  eingebrutft,  »ad 

»ir  auöbrücfli*  bemerfen,  bamit  bei  nur  oterflacfrltcfrem 

Durcfrbtattetn  biefer  arttfKfcfren  Seigaben  nüfrt  bie  irrige 

Meinung  eniflefre,  e*  mangle  et»a$. 
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